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Aus dem Laboratorium der chirurgisehen Klinik zu Wtirzburg. 

Exoerimentelle Studien tiber Lebensdauer 
und Lcbensfahigkeit der Epidermiszellen. 

Zugleich ein Beitrag zur Lehre yon der Hauttransplantation. 
Von 

Privatdocent Dr. L, ]Burkhardt ,  
Univers.-Assistent der Kli~ik. 

(Mit Tafel III.)~ 

Das Eigenleben der zelligen Elemente des Organismus gehSrt 
zu den intere~santesten Problemen der Biologie. Die lange Zeit 
herrschende Annahme, dag gleichzeitig mit dem Tode des Individu- 
urns auch das Leben tier einzelnen Zellen erliische, hat sieh als 
nicht richtig erwiesen. Die vorz[iglich in den 90iger Jahren yon 
~-erschiedensten Forschern angestellten Untersuchungen haben viel- 
mehr gelehrt, dait jedenfalls die raeisten Zelten des KSrpers nach 
dem Tode desselben noch verschieden lange Zeit Lebenserscheinungen 
zeigen, und dal; es unter Umst~nden sehr lange dauern kann, bis 
die letzten Aulierungen vorhandenen Lebens in den Zellen verklungen 
sind. Ich erinnere da vor allem an die Untersuchungen yon Grawi tz  
und Busse,  die an Flimmerzellen, die in physiologischer Kochsalz- 
15sung aufbewahrt waren, noeh am 9. Tage Flimmern beobaehten 
konnten. 0ber die L~tnge der Zeit, innerhalb welcher Lebens- 
erscheinungen der Zellen naeh dem Tode noch m(iglich sind, gehen 
die einzelnen Beobaehtungen auseinander. So viel ist zweifellos fest- 
gestellt, dal~ diesbeziiglieh die zelligen Elemente ihrer Art nach 
sehr differieren. Wir wissen, dag am wenigsten widerstandsf~hig 
die Nervenzellen, am resistentesten die Oberfliichen- und Flimmer- 
eldthetien sind. 
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Die ganze Frage hat irides keineswegs ein b]ol~ biologisches- 
wissensehaftliehes Interesse. Die Tatsache des mehr oder weniger 
langen Fortbestehens des Eigenlebens der Zellen naeh dem Tode ist 
ffir die praktisehe Medizin, insbesondere dis Chirurgie, yon gr~i~ter 
Wichtigkeit und die plastisehe Chirurgie hat aus ihr aueh sehon 
gro~en Nutzen gezogen. Eine erfolgreiche Implantation abgetrennter 
Gewebsteile sowie die Hauttransplantation wi~ren ohne sie unmSglich, 
denn auf alle F~lle sind dabei die Zellen naeh der AblSsung yon 
ihrem Mutterboden fiir eine gewisse Zeit, deren L~tnge je naeh dem 
bepfianzten Terrain zwischen einigen Stunden und einigen Tagen 
variiert, bis zu der yon dem neuea 0rte aus erfolgenden Erni~brung 
auf dieses sogen. Eigenleben angewiesen. Die Zelle mult also im- 
stande sein, auch ohne yon aulten kommende Ern'~hrung eine ge- 
wisse Zeit lang, gelSst aus dem organischen Zusammenhange, welter 
zu leben. 

Das Studium der selbstiindigen celluliiren Lebensfahigkeit wurde 
gerade in den letzten Jahren durch Versuche fiber die Anheilungs- 
f~thigkeit verschieden lauge aufbewahrter Hautstficke sehr wesent- 
lich gefSrdert. Am eingehendsten hat sich Wen t sche r  mit solchen 
Versuchen beschi~ftigt unde r  kam dabei zu Resultateu, die zuni~chst 
Verwunderung and Zweifel erregteu und die aueh alsbald eine Nach- 
prfifung yon berufenster Seite, yon Ender l en ,  zur Folge batten. 
Weiterhin hat auch L u n g g r e n  diesbezfigliche Untersuchungen mit- 
geteilt. 

Wen t sche r  ging in der Weise vor, da~ er Hautliippchen, wie 
sie zur Transplantation nach T hi er s c h Verwendung finden, entnahm 
und dieselben nach verschieden langer Zeit auf frisch gesetzte De- 
fekte verpfianzte and sic hier zur Anhefiung zu bringen suchte. Die 
Litppehen wurden aseptisch tells trocken, tells in physiologischer Koch- 
salzlSsung, tells auf Gazestiickchen, die mit physiologiseher Kodhsalz- 
15sung befeuchtet waren, aufbewahrt. Die Conservierungsdauer der 
einzelnen L~tppchen betrug 2--22 Tage. Die Anheilungsresultate 
waren tells positiv, tells negativ, und zwar will W e n t s c h e r  auch 
noch nach relativ langer Zeit positive Resultate erhalten haben, so 
nach 7, 9, iI,  14 und sogar 22ti~giger Aufbewahrung, und zwar 
waren es nur die trocken aufbewahrten L~tppchen, die auch nach 
langerer Zeit noeh Anheilungstendenz zeigten. W e n t s c h e r  betont 
dabei, da[t ein gewisser Feuchtigkeitsgehalt der L~ppchen noeh vor- 
handen sein mfisse, wenn sie anheilen sollen, daher seien im allge- 
meinen zu dfinne Stiickchen ungeeignet, um noch nach langerer 
Conservierung anzuheilen. Die beste Conservierungsmethode sei, die 
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L~ippchen ill sterilen GefN~en auf steriler Gaze, die mit physiologischer 
Fliissigkeit durchtr~nkt ist, aufzubewahren. Denl sofort gegen die 
Richtigkeit seiner Versuchsresultate gemachten Vorwurf, die Epithel- 
wucherungen gingen yon in der Tiefe des bepflanzten Terrains zuriick- 
gebliebeuen Epithelien der Schweil~drasen aus oder es handle sich 
nm weit vorgesehobene Epithelwueherungen vom t~andepithel des im- 
plantierten Defektes, begegnete We n t s eh e r dadureh, dal~ er die An- 
heilung der eonservierten L~ppehen auf freigelegte Muskulatur und 
mSgliehst welt entfernt yore Rande inselartig versnehte und aueh da- 
bei angeblieh noch bci zwei 14 Tage alten L~ppehen, die auf feuehter 
Gaze conserviert waren, positive Resultate erhielt. Die Nachpriifung 
dieser Versuehe yon seiteu Ende r l ens  konnte die Resultate Went- 
schers  im wesentlichen nicht best~tigen. E n d e r l e n  erzielte nur bei 
einem 4 Tage lan E trocken eonservierten Hautsti~ckehen einen posi- 
riven Erfolg, sonst durehweg negative Resultate. Er h~ilt es daher fiir 
mindestens sehr fraglich, ob bei noel~ l~inger conservierten Epidermis- 
streifehen die Lebensf~higkeit der Epithelzellen, wenn aueh nur eines 
Teiles derselben, erhalten bleibe. L u n g g r e n ,  der etwa gleiehzeitig 
mit Wen ts eher  diesbez[igliche Versuche angestellt hatte, eonservierte 
die Hautl~ppchen in Aseitesfl~issigkeit; bei einem 6 und 7 Tage alten 
L~tppehen will er aueh mikroskopiseh noeh Anheihmg~vorg~nge be- 
obaehtet haben. Ein 4 Woehen altes L@pchen sol! ebenfalls angc- 
heilt sein, doch blieb L u n g g r e n  leider den mikroskopischen Nach- 
weis dafiir schuldig. - -  Die so weitgehenden positiven Resultate 
Wen t sche r s  fanden daher von anderer SeRe bisher noch keine 
Best/ttigung, so dal~ Marehand  in seinem Werke tiber den ,,Prozel.~ 
tier Wundheilung" sehreibt: ,,t3evor sieh ein sieheres Urteil tiber die 
1/~ngste Lebensdauer abgetrennter mensehlieher Oberhaut abgeben 
IN;t, bedarf es noehmaliger rait allen Vorsiehtsmal;regeln angestellter 
Versnehe." 

Bei dem, wie sehon bemerkt, grol~en wissensehaftliehen und aueh 
praktisehen Interesse, das der ganzen Frage znkommt, sehienen mir 
daher weitere einsehl/igige Untersnehnngen sehr erwtinseht, nnd ieh 
fiihrte zu diesem Zweek eine Reihe experimenteller Studien aus, 
~iber die ieh hier beriehten m/iehte. Da mir geeignete klinisehe 
F/tlle nieht zur Verfiigung standen, experimentierte ieh am Tiere, 
und zwar am HuM. Bei tier AusNhrung des grSl;eren Teiles der 
Versuehe assistierte mir Herr CaM. reed. Floereken~), der in seiner 
Dissertation tiber unsere Resultate zum Teil sehon kurz beriehtete. 

1) Floercken, Dissertation. W/irzburg 1905. 
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Eine Anzahl yon Versuchen, welche yon mir allein noch ausgeftihrt 
wurden, sind in dieser Dissertation nicht ber@ksichtigt. Es sind 
Transplantationsversuche an Tieren bisher nur ~elten ausgeftihrt 
worden. Die technischen Scttwierigkeiten, die solche Versuche dar- 
bieten, liegen auf tier ffand. Ein,nal ist es gar nicht leicht, grS~ere 
unit gleichm~tl~ige Transpl~niationsl~ppehen am Hnnde abzuschneiden, 
was daran liegt, dal.t sich die Elaut sehr schwer straff spannen l~tl~t 
und dann wohl vor allem auch an der starken Behaarung. Selbst- 
verstandlich war zwar vorher die Haut sorgf/~ltig rasiert, desinficiert 
und soweit als mSglich entfettet. Aber das Me~ser mfil~te doeh beim 
Durchdringen des PapillarkSrpers die da dicht gedr~tugt stehenden, 
relativ widerstandsf/ihigen HaarMlge bezw. Haarwurzeln dureh- 
schneiden, was e~ue gleichm~t~ige Abtrag~m~ tier L~t!apche~ sehr er- 
schwerte. An~ besten liel~ sich die Abtragung der t taut an den 
Hintersehenkeln vornehmen. Weiterllin war as abet aueh aul&er- 
ordentlich schwierig, eine Verschiebung der L@pchen auf dem be- 
pflanzten Terrain zu vermeiden, da sich die Tiere naturlieh st~tndig 
bewegten und an den Verb~tnden zu seheuern snchten. Als die ge- 
schiitzteste Stelle zur Bepflanznng erschien der Ritcken hinter den 
Schulterbl/tttern. Hier wurde ein ca. handgroltes Stttck Haut ntit 
dem Fet t  und der darunter liegenden Muskelfascie abpr@ariert, so 
dal& die aufgelegten L~tppchen direkt auf die Muskulatur zu liegen 
kamen. Es erwies sich zur Vermeidung yon nachtrgglichen Ver- 
sehiebungen als nStig, die Hautl~tppehen mit 2 oder 3 feinen Seiden- 
suturen auf der Unterlage zu fixieren, andernfalls waren sie stets 
am 2. oder lgngstens 3. Tage vollst/tndig abgelO.st. Dies Auflegen 
gesehah mindestens 2--3 cm yore Hautrande entfernt, Dieser letztere 
wlu-{~e, ~la die I~aut des Hun~les aut~erordentlich verschiebI~ch ist, 
ebenfalls auf tier Unterlage festgenhht. Mit ganz besonderer Sorg- 
falt mul;te auch tier Verband angelegt werden. Auf alas verpflanzte 
L~Lplacllen wurde ein mit einer diinnen Schieht Borwachssalbe be- 
strichenes steriles Gazestreifchen gelegt, die tibrigen nicht bepflanzten 
Teile der Wunde wurden nur mit steriler C~aze bedeckt, um die yon 
ihnen bezw. yon den alsbald aufsehiel~enden C~ranulationen sehr 
reiclflieh abgesonderten Sekrete aufzusaugen, die ihrerseits wieder 
alas Festkleben der L/tppchen verhindern konnten. {}ber diesen 
aseptisehen Deekverband wurde schliel~lieh noch Bin eircul~trer (_4ips- 
verband applieiert, der den ganzen Rtieken des tIundes deckte. Naeh 
24 Stunden mul~te der Verband jedesmal erneuert werden, da fast 
regelm~tl~ig der Verband his dahin stark yon Sekreten durchtr/~nkt 
war. Erst  nach Anwendung all dieser Vorsichtsmal~regeln gelang 
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~s nach mehreren Mif~erfolgen, die aufgelegteu ttautliippchen zum 
Festkleben zunachst zu bringen und w~thrend der nachsten Tage 
die weiteren Schieksale derselben zu verfolgen. 

Bei den Versuchen wurde ganz systematisch vorgegangen. Es 
wurde~ 1, 2, 3 Tage u. s. f. his zu 14 Tage lang conservierte Haut- 
l~tppchen aufgelcgt und einige solcher Yersuchsreihen gemacht. Die 
Art der Conservierung war verschieden, zum Tell ganz trocken, zum 
grSiieren Tell jerloch in der sogen, feuchten Kammer, d.h. in Geffi~en, 
deren Boden mit in physiologischer KochsalzlSsung getrankterWatte 
bedeckt war; auf diese wurden die auf Gaze ausgebreiteten Lgpp- 
chert gelegt. Die Conservierung wurde absolut aseptisch durch- 
gefiihrt und die LS, ppchen vollst~tndig ausgebreitet auf Gaze auf- 
bewahrt. Die Aufbewahrung geschah im Zimmer bei einer Tem- 
peratur von etwa 12o. Wie bemerkt, geschah die Kontrolle tier 
weiteren Ver~nderungen der aufgelegten Lappchen tgglich. Die 
Gr(i~e der aufgelegten Lgppchen iiberschritt nie die eines 5o Pfg.- 
oder Marksttickes. Nach verschiedener Zeit, frtihestens am 3. oder 
4. Tage, wurden die L~tppchen partiell oder lokal excidiert, in 
manchen Fallen wurden auch mehrmals zu verschiedener Zeit Teil- 
excisionen gemacht. Die excidierten Sttickcheu wurden eiugelegt, 
in Serienschnitte zerlegt und auf die Epithelveranderungen gepri'fft. 

Um zu sehen, bei welcher Conservierungsmethode, trocken oder 
in der feuchten Kammer, sich die Epithelien am besten erhalten, 
wurde zungchst eine mikroskopische Untersuchung solcher Art auf- 
bewahrter ttautlappchen vom 1.--12. Tage der Conservierung vor- 
genommen. In physiologische Koch.~alzlSsung wurdeu die Lappchen 
nie direkt gelegt, es wtirde dies die schlechteste Art tier Conser- 
vierung sein, die Lappchen werden darin schliel~lich vollst~tndig 
maceriert. Makroskopisch unterschieden sich die trockenen yon den 
in der feuchten Kammer aufbewahrten Hautstiiekchen dadurch, dall 
letztere entschieden ihre Feuchtigkeit langer behielten und vor allem 
auch geschmeidiger und dehnbarer blieben; indessen war mikro- 
skopisch ein sehr grol.ier Unterschied nicht festzustellen. Die Ver- 
~tnderungen wurdeu successive, je l~nger die Con,~ervierung w~hrte, 
immer hochgradiger, vor allem gnderte sich nach and nach die Form 
der Zellen, die kubischsen Epithelien der Basalschicht wurden immer 
glatter und atrophischer, doch war auch am 12. Tsge noch eine deut- 
liche Kernfarbung und Farbung der Zellmembram oder der ganz platt 
gedriickten Zellen tier Basalschicht an den meisten Stellen wahr- 
nehmbar. Im tibrigen war allerdings yon einer Kern- und Zell- 
structur nur wenig mehr zu erkennen. Die oberen Schichten des 
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Stratum Malpighi gehen am raschesten vollstiindig zugrunde und 
bestehen schlieltlich nur noch aus einer diinnen Schicht faserigen 
Gewebes ohne jede Zellstructur. Die Ver~uderungen bestehen also 
im wesentlichen aus einem Schrumpfungs- uud Verdichtungsproze6 
der Zelleu, die immer kleiaer, atrophischer werden, wie ~uch die 
einzelnen Lagen der Epidermis immer schmi~ler werden, wobei die 
Zellen der basalen Retesehicht am liingsten erhalten bleiben. Ieh 
habe dabei die Beobachtung gemacht, dalt bis zum 3. oder vielfach 
selbst 4. Tag aseptisch, trocken oder in der feuchten Kammer con- 
servierte Hautl~ppchen nicht sehr hocbgradig gegentiber ganz 
frischen L~ppchen in makro-oder mikroskopischer Beziehung sich 
unterscheiden. Erst ~on diesem Zeitpunkte ab treten daun die de- 
generativenVeriinderungen rascher aut: Fig. l, 2 u. 3 aufTaf. I]I stellen 
mikroskopisehe Schnitte durch Hauttransplantationsl~tppchen dar. 
Figur 1 zeigt das Bild eines sofort frisch nach der Entnahme ein- 
gelegten Hautl~ppchens, w~hrend Figur 2 dell Durchschnitt dutch 
ein 8 Tage lang in der feuchten Kammer eonserviertes und Figur 3 
den Durehschnitt durch ein 12 Tage lang vollst~tndig troeken, asep- 
tisch conserviertes Hautliippchen darstellt. Die 3 Figuren sind bei 
gleicher u (Zeiss Ocul. 4. Obj. 4 ram, T. 160) gezeichnet. 
Man sieht, wie stark die beiden letzteren im Verhi~ltnis zum ersten 
geschrumpft sind, die urspriinglich grSl~eren, fast kubischen Zellen 
sind vollst~ndig fiach und platt. Ein sehr groger Unterschied 
zwischen Figur 2 und 3 f~llt allerdings nicht aut~ obwohl das Li~pp- 
chen 3 vier Tage li~nger conserviert ist als 2, h(iehstens sind stellen- 
weise die Zellen noch etwas mehr platt gedriickt. Es sei tibrigens 
bemerkt, dait die Figuren 2 und 3 den best erhaltenen Stellen tier 
L~ppchen entnommen sind, an den meisten anderen Stellen sind die 
Zellen nicht mehr so gut erhalten gewesen und nicht mehr so gut 
tingierb~r, j~ die Zellen batten stellenweise ihre Fiirbbarkeit ganz 
eingebti[tt. 

Die nachstehend beschriebenen Experimente sind geordnet nach 
der Liinge der Conservierungsdauer der zu transplantierenden Haut- 
li~ppchen. Siimtliche Versuche wurden an demselben Hunde ausge- 
ftihrt, der zur Transplantation stets narkotisiert war, einem jungcn, 
krifftigen, mittelgro~en Tiere. Infolge der eomplieierten Teehnik war 
eine Reihe absoluter Miiierfolge zu verzeichnen, indem die L~tppchen 
tiberhaupt nieht zum Ankleben gebracht wurden oder sieh vorzeitig 
10sten. Die Serie der Versuche der Anheilung yon t--14 Tage lang 
conservierter Hautliippchen war daher leider nicht ltickenlos zu er- 
halten, obwohl dieselbe einige Male wiederholt wurde. Eine Reihe 
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yon vorneherein negativer Versuehe ist im Naehfolgenden nicht mit 
aufgeNhrt.  Ebenso sind Wiederholungen tier Versuehe, die mehrere 
Male gemaeht wurden, nieht einzeln besehrieben, sofern sie dasselbe 
Resultat  gaben wie der betretI~nde erste Versueh. 

1. Transplantation eines friseh entnommenen Hautl~ppehens. 
Dieselbe wird vor allem ausgefghrt zum Vergleieh mit den anderen 

Yersuehen und um zu sehen, wie sehwer oder leieht Itundehaut t~berhaupt 
zu transplantieren ist. 

2. Tag: Das Staekehen ist etwas versehoben; ist stark gequollen, 
liegt abet grot~enteils fest an. 

3. Tag: Am Rande haben sieh einzelne Teile des tlautl~ippehens gel6st, 
die Oberfl~tehe sieht noeh glasig gequollen aus, ist sonst unverfindert. 

4. Tag: Das Stt~ekehen ist mit tier Unterlage ganz fest verklebt, die 
glasige Quellung ist fast ganz versehwunden. 

5. Tag: Ahnlieher Befund wie vorher, doeh sieht das St~lekehen 
dtlnner aus. 

6. Tag: Das Stt~ekehen ist fast ganz durehsiehtig, an einzelnen Stellen 
kaum mehr kenntlieh, indem die Granulationen der Unterlage dasselbe 
seheinbar durehbroehen haben. 

Das Stt~ekehen wird exeidiert und zur mikroskopisehen Untersuehung 
eingelegt. 

M i k r o s k o p i s e h e r  Befund:  Das dtlnne Epidermisl~ppehen erseheint 
im Mikroskop zum Teil yon tier Unterlage abgel6st und mit derselben 
nieht verwaehsen. An versehiedenen Stellen jedoeh haftet es fester und 
hier sind die Epithelzellen in den basalen Teiten schOn und deutlieh er- 
halten. Hier hat aueh eine feste Verwaehsung des Epithels mit der Unter- 
lage, d. h. dem aufsehiegenden Granulationsgewebe stattgefunden. Die Epi- 
thelien erseheinen an diesen Stellen in sehr reiehlieher Vermehrung, sie 
sind groB, knbiseh, mit bl~sehenartigem Kern. Diese Wueherung be- 
sehr~nkt sieh aber nur auf die basalen Sehiehten tier Epidermis, die oberen 
Lagen derselben lassen eben noeh Kern- und Zellf~rbang erkennen, ver- 
halten sieh abet ganz passiv und sind aueh zum Tail entsehieden im Ab- 
sterben begriffen. Eine zapfen- and strangartige Wueherung des Epithels 
naeh der Tiefe ist allerdings nut an relativ wenigen Stellen zu finden. Es 
zeigen sieh im wesentliehen nut grSgere Conglomerate massenhaft gewueherter 
Epithelzellen, die in ziemlieh gleiehmhNger Linie dem Granulationsgewebe 
lest anhaften. Es kann naeh diesen Befunden nieht zweifethaft sein, dag 
an diesen Stellen eine zellige Proliferation und Anheilung der Epidermis erfolgt 
ist. Ein gr6gerer Teil des L~ppehens jedoeh ist abgestorben, die Zellen 
sind hier in beginnender Nekrobiose, sind gar nieht mehr oder nur noeh 
sehwaeh angedeutet gefarbt, sind stark gesehrumpft, die Kernstruktur ist 
nirgends erhalten. Der Untersehied dieser nekrotisehen Teile mit den be- 
sehriebenen lebenden und angewaehsenen ist ein aul]erst auffallender 
und in die Augen springender. 

Nur  ein Teil des L~ppehens zeigt also Lebenserscheinungen, 
Proliferation und Anheilung, die sich in einer mitunter sogar sehr 
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starken zelligen \ :ermehruug und fester Verwaehsung mit der Unter- 
lage dokumentiert.  Obwohl der Versuch an und fiir sieh unter  den 
gtinstigsten Bedingungen ausgefiihrt wurde, ganz frisehes, soeben ent- 
nommenes t tautl~ppchen auf eine ganz frische Wundfliiehe, normale 
Muskulatur t ransplant ier t ,  gelang es doeh nur trotz sorgf/~ltigster 
und mit allen Cautelen. durehgefiihrter Nachbehandlung, einen Teil 
desselben zur Anheilung zu bringen. Bei einer sp/~teren Wieder-  
holung des Versuehes war  das Resultat dasselbe. Das teilweise 
Miglingen tier Versuehe ri ihrt  yon dem unzweekm~t{tigen Verhalten 
des Tieres her, ein Beweis, wie auiterordentlich sehwer es bei Tieren 
tiberhaupt ist, t ransplantierte g a u t  zum Anheilen zu bringe11. Man 
kann daraus sehlie[~en, dait in keinem Falle ein glattes, ideales An- 
heilen der L/tppchen zu erwarten ist. 

2. Transplantation eines 1 Tag alten Hautlappchens, das in der feuchten 
Kammer conserviert war. 

2. Tag: Das Stt~ckehen liegt ziemlieh fest und ist stark gequollen und 
verdickt etwa um das 3--4faehe seines ursprtinglichen Volums. 

3. Tag: Das Liippchen liegt unverkndert lest, die Quellung ist etwas 
geringer. 

4. Tag: Quellung fast versehwunden, festes Anliegen. 
5. Tag: Befund unverSndert; ein Stack wird excidiert und zur mikro- 

skopischen Untersuchung eingelegt. 
6. Tag: Quellung fast ganz aufgehOrt, das Stiickchen ist vielmehr 

dtinner geworden. 
7. Tag: Das Stiickehen nur noch schleierartig, vielfaeh yon Granula- 

tionen durchbrochen. Ein weiterer Teil wird excidiert und eingelegt. 
Die weitere Beobachtung des noch restierenden kleinen Teilchens er- 

gibt, dab im Verlaufe yon einigen Tagen der feine vielfach yon Granula- 
tionen durehbrochene sehleierartige (Tberzug wieder an Masse zunimmt, 
und daft sieh naeh Verlauf einiger Wochen yon ihm aus eine zwar zarte, 
aber makroskopisch deutlich erkennbare normale Epidermis entwiekelt. 
Nach 4 Woehen wird diese Stelle ebenfalls excidiert und eingelegt. 

Mik roskop i s che r  Befund des naeh 4 Tagen exeidierten Sttichckens. 
Der herausgesehnittene Teil des Lappehens ist zum grSL~ten Teil an- 

geheilt, d. h. die tier Muskulatur aufliegende diinne Granulationssehieht und 
die aufgele..gte Epidermis sind an den meisten Stellen fest miteinander ver- 
bunden. Uberall ist da eine sehr reichliche Vermehrung der Epithelzellen 
der basalen Reteschicht zu bemerken, die sich in groBen Massen zapfen- 
fOrmig naeh der Tiefe vorschieben und mit dem zartfaserigen Granulations- 
gewebe in feste Verbindung treten. Doeh sind, wie gesagt, nur die basalen 
Zelllagen in lebhafter Proliferation, die oberen Zelllagen tier Epidermis sind 
zwar zum Tell als Plattenepithelzellen deutlieh erhalten und kenntlich, 
verhalten sich aber ganz passiv, die obersten Lagen und die Hornschicht 
sind aufgefasert und meist abgehoben. Die gewucherten Zellzapfen sind 
yon EiterkOrperchen reiciflieh durchsetzt, die Zellen selbst enthalten viel- 
faeh sehr reiehlich feink6rniges, braunes Pigment. Die Teile der Epider- 
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mis. die nieht zum Anheilen gekommen sind, zeigen sich im Untergang 
begriffen, die Zellen sind gar nicht oder kaum noch gefi~rbt und liegen, 
soweit kenntlich, nur in ein oder zwei Lagen fiber einander. Fig. 4 (Ver- 
gr6f~erung: ZeiB' Oh. 4, Object. 8 ram) stellt ein in reichlicher zelliger 
Proliferation begriffenes Epithelkn6pfchen dar, obere Lagen der Epidermis 
kaum mehr geffirbt, zum Tell zerfasert und abgel6st. Die Durchsetzung 
des Granulationsgewebes mit Leukocyten ist hier eine sehr reichliche. 

M i k r o s k o p i s c h e r  Befund des am 7. Tage excidierten Stfickchens. 
An den vom Granulationsgewebe durchbrochenen Stellen ist yon der 

aufgelegten Epidermis zum Tell gar nichts mehr zu sehen, zum Tell sind 
noch einzelne vollsthndig nekrotische homogen faserige Reste davon der 
0berflttche noeh lose aufliegend bemerkbar. Da woes zur Anheilung der 
Epidermis gekommen ist, sind die Verh~ltniss~ ~hnlieh wie oben besehrieben. 
Man sieht an diesen Stellen auch hier die basalen Zellen zum Tell in leb- 
hafter Vermehrung, allerdings nur vereinzelt zapfenartig sich in die Tiefe 
schiebend, sonst die basale Retesehicht glatt der Unterlage anliegend und 
mit ihr fest verwaehsen. Auch hier sind die Epithelien bei starker ~'er- 
grOBerung als schOn gefliI'bte und in ihrcr Struktur deutlich erhaltene ku- 
bische Zellen erhalten, die dicht aneinander lagern. Die Zellen enthalten 
ebenfalls zum gr6Bten Teile Pigment. Die oberen Lagen der Epidermis 
sind fast ganz zerstOrt und abgestorben, sie sind zum Tell aufgefasert und 
in AbstoSung begriffen, so dab lamellenartig die obersten Schichten der 
Epidermis sich abliisen. Die auffallend reichlichen zapfen-und kn6pfchen- 
artigen Epithelwucherungen, wie sie im vorigen Pr~tparate zu sehen waren, 
sind hier nicht mehr bemerkbar. Die eben geschilderten Verhttltnisse il- 
lustriert sehr deutlich die Figur 5 (VergrOl~erung: Zei6' Ob. 4, Obj. 1,6 ram), 
die eine Stelle der auf dem Granulationsgewebe angeheilten Epidermis zeigt. 
Man sieht die schSnen kubischen Epithelien der basalen Reteschicht und 
die AbstoBung und Auffaserung der oberen Epidermislagen. 

M i k r o s k o p i s c h e r  Befund des nach 4 Wochen excidierten Stfick- 
cherts. 

Das inselartig auf der Muskulatur angeheilte Epithelstfickchen besteht 
aus reichlichen Lagen schSner groSer Epithelien vom ausgesprochenen 
Typus der Plattenepithelien. Si~mtliche Lagen der normalen Epidermis 
sind bier deutlich erkennbar. Nach der Tiefe zu erstrecken sich machtige 
Plattenepithelzapfen in unregelmfiBiger Form, die Unterlage bez. der Pa- 
pillarkSrper wird yon derbem Bindegewebe gebildet. Mitosen sind nirgends 
sichtbar. 

Die Anheilung der 24 Stunden lang in der feuchten Kammer 
conservierten Epidermis ist also mindestens ebensogut gelungen wie 
die der sofort frisch aufgelegten, und as besteht auch in der Sicher- 
heit  der Anheilung wohl kaum ein Unterschied. Dal~ stellenweise die 
Epidermis nicht zur Anheilung kam, sondern atrophisch wurde, 
durfte nicht wunder nehmen nach dem Ausfalle der ersten Versuche. 
Wiederholungen des Versuches hatten iibrigens dasselbe Resultat. 

3. Transplantation eines 2 Tage lang in der feuchten Kammer con- 
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servierteu Hautl~ppchens. Das Stiiekchen ist feucht geblieben und sieht 
im allgemeinen wie ein frisch entnommenes aus. 

2. 'fag: Das Stiickchen ist vollsti~ndig erhalten und liegt scheinbar fest. 
3. T~g: DiG peripheren Teile haben sich abgestoBen; der restierende 

Tell sieht weiglieh, etwas verdickt aus. Es wird ein Tell excidiert und 
ciugelegt. 

4. Tag: Das Stiicl~chen als dtinner wei~licher Belag deutlich erkennbar 
crhalten. 

5. Tag: Das Ltippchen wird immer dtinner und durchsichtiger, stellen- 
~veise yon Granulationen durchbrochen. 

6. Tag: Aussehen et~as geschruml)ft, nur noch in Form eines dureh- 
brochenen feinsten Schleiers eben erkennbar. Wird ganz excidicrt und 
eingclegt. 

M i k r o s k o p i s c h e r  Befund des am 3. Tage excidierten Stiickehens: 
Nur an ganz wenigelt Stelleu zeigen sich aJl der 0bcrfi~tche des ex- 

cidierten Stiickchens Reste des Hautlikppchens. Dieselbcn bestehcn zum 
Tell aus faserigen, bandartigen Lamcllen, dig keine Spur yon Zellen mehr 
enthalten, in reiehliche Massen Granulationsgewebe eb~geschlossen und 
you Eiterzellen dieht durchsetzt sin& Zum kleinen Tell findet sich in 
den Resten noch schwach angcdeutet die friihere Struktur, d. h. man 
leann cinzelne ganz schwach tingierte Zellen der basalcn l~eteschicht eben 
noeh mit starker Vergr0[~rung erkennen, iudes sind es nur sehr wenige 
Zellell, die sieh iiberhaupt noch in dic~em Zustande finden. Die veto Gra- 
nulatiousgewebe umwachsenen Epidermisreste maehen den Eindruek eines 
FremdkOrpers, der der Resorption anheimfiillt, die frei "mdcr Oberfiiiche 
liegendea sind yon reichlichen Mengeu von Eiterzellen yon der Untcrlage 
abgehoben und (tarften entweder einfach abgestol3en oder eitrig eing~'- 
schmolzen werdel~. Das Hautlfippchen ist also in vollstiindigem Untergange 
begriffen und zeigt keinerlei Lebenserscheinungen mehr. 

3 I i k r o s k o p i s c h e r  Refund des am 6. Tage excidierten Sttickchens: 
Auch in diescm 3 Tage spfiter als das vorige entnommenen Stiickehen 

siml mlr die Zeiehen der Degeneration und Nekrose an den spfirlichen 
noch vorhandenen Resten des transplantierten IIautliipl)chens sichtbar. Auch 
hier sind [lit in ihrem Zusammenhauge total ~el0sten Reste entweder yon 
Granulationsgewebe um~uchert oder auf der 0bcrfliiche rings yon Leuko- 
cytcn umgeben. Zellftirbung ist bier tiberhaul)t nirgends mchr vorhanden. 
Die letzten Reste fallen auch hier der Resorption oder eiterigen Einschmel- 
zung anheim. 

Das Resultat  ist also in diesem Falle  ein absolut negatives, das 
L~ppcheu is~ total nekrotisiert  und zerfallen, sei~m Zellen kaum 
mehr vereinzelt  angedeutet.  Dies Verhalten ist in s~mtlichen her- 
gestell ten Serienschnitten das gleiche, l)as L~ppchen verschwindet 
schlieli|ich, indem es resorbiert  oder eitrig eingeschmolzen wird. Ein 
genau ebenso wiederholter  Versuch hatte dasselbe negative Resultat. 

4. Transplantation eines 3 Tage lang in der feuchten Kammer con- 
Deutsche Zcitschrif t  f. Chirurgie. LXXIX. Bd. 15 
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servierten tiautli~ppchens. Auch dieses Stiickchen ist auf der Unterfifiche 
feucht geblieben and unterscheidet sich nicht wesentlich yon einem frischen. 

2. Tag: Das Liippchen liegt fest in seiner ganzen Ausdehnung der 
Unterlage auf. 

3. Tag: Leichte Quellung bemerkbar, sonst unveri~ndert. 
4. Tag: Vollstiindig unveri~ndert, vielleicht die Oberfli~che des Liippchens 

noch etwas glasiger. 
5. Tag: Das Liippchen ist wesentlich dQnner geworden, die Granula- 

tionen schimmern durch den dilnnen Belag, einzelne Teile haben sich abge- 
stotBen. Das Stiickchen wird excidiert und eingelegt. 

) I ikroskopischer  Befund: Fast die ganze 0berfii~che des excidierten 
Stiickchens ist yon dem noch deutlich erkennbaren Hautliippchen bedeckt. 
Dasselbe besteht noch aus einem schmalen stark geschrumpften Streifchen, 
das der 0berfii~che des Granulationsgewebes ganz lose anliegt. Es ist zum 
grSBten Tell ganz homogen, ohne Kern- oder Zellfi~rbung, die obersten 
Lagen der Hornschicht sind aufgefasert. Zwischen diesem Liippchen und 
dem Granulationsgewebe finden sich Eiterzellen in sehr reichlicher Menge. 
�9 Nur an einigen wenigen Stellen sind die basalen Zellen der transplantierten 
Epidermis relativ gut erhalten, Kern- und Zellfitrbung oft eine sehr schSne~ 
auch die Zellstruktur ist deutlich unterscheidbar. Ja an zwei Stellen sind 
sogar knSpfchenartige Verdickungen der basalen Zellschicht, bestehend aus 
reichlichen dicht gedrhngten kubischen Epithelien, sichtbar, die hier mit 
Wahrscheinlichkeit auf eine aktive Proliferation der Epithelien schliel~en 
lassen; indes ist eine feste Verbindung auch dieser Stellen mit der Unter- 
lage nicht vorhanden, nirgends auch ist ein Vordringen and Eindringeu 
des Epithels in das darunter gelegene Granulationsgewebe wahrzunehmen~ 
eine ,Anheilung" kann also mikroskopisch nicht constatiert werden. 

Nach diesem Befund ist es zweifellos, dait der grSl~te Tell tier 
Epidermis nekrotisch wurde und tiberhaupt nicht znr festen Ver- 
bindung mit der Unterlage kam. An einigen wenigen Stellen dtirfte 
es allerdings sehr wahrscheinlich zu Proliferationserscheinungen der 
Zellen gekommen sein, die knSpfchenartige, ungemein reichliche 
Wucherung schSn gefiirbter und deutlich differenzierbarer Zellen 
spricht daftir, und es ist kaum glaubhaft, da~ dieselbe schon vor der 
Transplantation bestanden haben soll, da an den excidierten, nicht 
transplantierten Hautl~ppchen hie derartige Wucherungserschei- 
nungen festzustellen waren. Indes fehlt eben bier eine feste Ver- 
bindung mit der Unterlage und das ftir aktive Proliferationsvorgiinge 
sonst sieher spreehende Vordringen des Epithels in das darunter 
gelegene Gewebe. Ich m(ichte daher den Fall bezagl, der Frage, 
ob noch Lebenserscheinungen in den transplantierten Zellen auf- 
getreten sind, als zweifelhaft bezeichnen. 

5. Transplantation eines 4 Tage lang in der feuchten Kammer con- 
servierten Hautliippchens. Bei der Entnahme aus der feuchten Kammer 
zeigte sich das Li~ppchen frisch und ohne merkliche Schrumpfung. 
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2. Tag: Etwa die ttiilfte des Lhppchens hat sich gelSst, offenbar in~ 
folge starker Maceration durch iiberfliei~endes Sekret. Der iibrige Teil 
liegt lest. 

3. Tag: Nur noch ein kleines, etwa gut erbsengrol~es Restchen hat 
sich erhalten, ist stark gequollen, liegt aber fest. 

4. Tag: Der noch vorhandene Rest des Lappchens ziemlich unverandert. 
Q uellung gering. 

5. Tag: Es sind nur noch schleierartige Spuren yon dem Li~ppchen 
vorhanden, die excidiert und eingelegt werde~'. 

M i k r o s k o p i s c h e r  Befund:  Es sind auch in dem mikroskopischen 
Bilde nur noch Spuren yon dem aufgelegten Li~ppchen zu sehen. Dieselben 
bestehen aus total nekrotischen, strukturlosen und zum Teil auch zerfaser- 
tell kleinen Streifchen, die in Granutationsgewebe fSrmlich eingebettet sind, 
dabei sind sie dicht yon Leuko- und Lymphocyten durchsetzt. Diese 
kleinen nekrotischen Reste dtirften bald vollends der Resorption anheim- 
fallen. 

Das Liippchen ist, soweit es nicht bereits abgefallen war, total  
nekrotisch geworden und verfitllt der Resorption seitens des Granu.  
lationsgewebes; die feinen schleierartigen Spuren, die am 5. Tage 
makroskopisch noch wahrnehmbar  waren, bestanden aus den total 
nekrotischen, geschrumpften Resten des Hautl~ppchens. 

6. Transplantation eines 5 Tage alten vollstimdig trockenen, aseptisch 
conservierten ttautliippchens. Dasselbe zeigt noch Spuren you Feuchtigkeit 
san der unteren Fli~che, wahrend die oberen Schichten der Epidermis voll- 
ttindig ausgetrocknet und in mM~igem Grade geschrumpft waren. u der 
Transplantation wird es kurz in physiologischer KochsalzlSsung aufgeweicht. 

2. Tag: Das Stiickchen ist vollstiindig erhalten und sieht aus wie tags 
zuvor. 

3. Tag: Das Lappchen scheint etwas gelockert, der Rand hat sich um- 
gekrempelt, die Oberfli~che sieht glasig gequollen und aufgelockert aus. 

4. Tag: Etwa die Hiilfte des Li~ppchens hat sich abgestol~en und ist 
vollsti~ndig macerierl. Der iibrige Tell unveri~ndert. 

5. Tag: Die Quellung li~t~t nach, der Rest sitzt lest. 
6. Tag: Das Stiickchen ist plOtzlich ganz di~nn und durchsichtig'ge- 

worden, am Rande erscheint es gelockert. 
7. Tag: Es sind nur noch 2 kleine, kaum linsengrot~e Stellen vorhanden, 

sehr diinn und durchsichtig. 
8. Tag: Die schleierartigen Reste des L~tppchens werden excidiert nnd 

eingelegt. 

M i k r o s k o p i s c h e r  Befund:  Der mikroskopische Befund ist ganz 
ithnlich dem unter Nr. 5 beschriebenen. Es sind nur noch feine, dQnne 
Reste in geringer Anzahl zersttickelt und vollsti~ndig strukturlos zu sehen. 
Auch sie sind rings yon Granulationsgewebe umwachsen und von Eiter- 
zellen durchsetzt. Eine Reihe ebenfalls in Nekrose begriffene HaarbMge 
ist ebenfalls sichtbar. Von Epithelien keine Spur mehr zu erkennen. 

15" 
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Der Versuch ist also ebenfalls ganz negativ ausgefallen, obwohl 
es nach dem makroskopischen Verhalten zun~tchst den Anschein 
hatte, als wtirde ein Teil des Liippchens anheilen. Bis zum 5. Tage 
war  das Hautstiickchen, soweit es sich nicht abgelSst hatte, in sehr 
gutem Zustande scheinbar erhalten,  dann verschwand es mehr und 
mehr, indem es immer diinner und durchsichtiger wurde, bis es 
schlie~lich vollstiindig der •ekrose verfiel ohne da~ auch nur  yon 
einer 8telle eine zel l igeProl i ferat ion ausgegangen ware. Es scheint 
immerhin miiglich da~ das sehr reichlich gebildete eitrige Exsudat,  
das sich auch zwischen dem Liippchen und der Unterlage fand, winder 
auftretende Lebenserscheinungen und zellige Proliferation verhinderte. 

7. Transplantation eines 6 Tage lang in der feuchten Kammer con- 
servierten }Iautlappchens. Das Lappchen hatte sich fast ganz frisch er- 
halten. 

2. Tag: Das Stiickchen liegt unverandert wie am vorhergehenden Tage. 
3. Tag: Das Li~ppehen ist etwas verdick L sieht aus als ob es yon der 

Unterlage abgehoben ware, liegt aber fest. 
4. Tag: Quellung etwas starker, ein Teil hat sich gelSst und ist ab- 

gefallen. Das Stiickchen wird exeidiert und eingelegt. Ein kleiner Rest 
wurde stehen gelassen, der jedoch am Tage darauf sich noch mehr gelockert 
hatte und am tibernachsten Tag abgefallen war. 

M i k r o s k o p i s c h e r  Befund des am 4. Tage excidierten Stiickchens: 
Das transplantierte Epidermisli~ppchen zeigt sich yon relativ sehr 

dicker und volumin6ser Besehaffenheit; es enthalt noch ziemlich viel Unter- 
hautzellgewebe, dessen einzelne Gewebsfasern auseinandergedrangt er- 
scheinen. Das Lappchen liegt der Unterlage fest auf und ist mit der- 
selben ziemlich innig verwachsen; nur wenige Stellen an der Peripherie 
sind abgehoben oder liegen nur lose an; sonst dringt allenthalben yon der 
Unterlage her das Granulationsgewebe in feinen Streifen in die Basis des 
Lappchens ein und durchwachst dasselbe, so dab also dadurch ein festes 
Anwachsen an der Unterlage stattgefunden hat. Dabei sind auch in grol~er 
Menge Eiterzellen in das L~ippchen eingewandert und durchsetzen dasselbe 
allenthalben in grot~er Anzahl. Das reichliche fibrillare Bindegewebe, das 
das transplantierte Lfippchen noch enthMt, ist fast vollstandig in ~ekrose 
begriffen; die dicken Bindegewebsbtindel sind homogen, vollstandig kernlos, 
lassen eine feinere Struktur nirgends mehr erkennen, sie sind nur yon 
den erwahnten eindringenden Granulationsgewebsfasern durchsetzt. Die 
eigentliche Epidermis an der 0berflache des Lfippchens ist ebenfalls zum 
groBen Teil nekrotisch und besteht aus einem homogenen, strukturlosen 
schmalen Streifen ~ber der Bindegewebsschicht. An einigen wenigen Stellen 
jedoch findet sich Bin vorziiglich erhaltenes Epithel, allerding nur in den 
basalen Teilen der Epidermis, mit schtinen blfischenfSrmigen Kernen und 
deutlich kenntlicher Zellstruktur. Auch eine sehr reichliche zellige An- 
haufung yon kubischen Epithelien ist da vereinzelt zu sehen, die wie frische 
jugendliche Zellen aussehen, und es macht durchaus den Eindruck, als ob 
es sich da um eine zellige Wucherung handelt, die erst kurz vor der Ex- 
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cision und dem Einlegen des Stackchens zur mikroskopisehen Untersuehung 
erfolgt whre, so daft hier also wahrseheinlich noch Lebenserscheinungen 
an den Epithelien vor sich gegangen sind. Mit Sieherheit lh~t sich dies 
allerdings nicht annehmen, ein nach der Tiefe aktives Vordringen der 
Epithelien fehlt. 

Es mul~ aueh in diesem Falle unentschieden bleiben ob noeh 
Proliferationsvorgange yon seiten des Epithels vor sieh gegangen 
sind; die an einigen Stellen vorziiglieh erhaltene Kern und Zell- 
struktur und die reiehliche Anh~ufung jugendlieher kubiseher Epithel- 
zellen spricht daf[ir, besonders wenn man diese Stellen mit den 
zweifellos zugrunde gegangenen Epidermisteilen vergleieht, es w~re 
nicht reeht klar, warum die erhaltenen Zellen, wenn sie ehon vor der 
Transplantation nicht mehr lebensfahig waren, nicht bereits dieselben 
Ver~tnderungen erlitten h~tten wie die zweifellos bereits abgestol-benen, 
da die aul~eren Bedingungen doeh ganz die gleiehen waren. Indes zu 
einem selbst~ndigen Tiefenwachstum und fester Vereinigung des Epi- 
thels mit der bepflanzten Unterlage, welehe jeden Zweifel ausschliel~en 
wt~rden, ist es nicht gekommen, weshalb ieh wie gesagt das Resultat 
als zweifelhaft bezeiehne. Der makroskopische Befund, die starke 
Quellung und das Aussehen als ob das Stt~ekehen etwas abgehoben 
w~re yon der Unterlage, sprach allerdings nicht daftir, da~ noeh 
einzelne Teilchen zur Anheilung kommen kSnnten. 

8. Noch ein zweites nach 6t~giger Conservierung in der feuehten 
Kammer transplantiertes Hautlfippchen m0chte ich hier kurz beschreiben, 
ohwohl hier der Befund ein sicher negativer war. 

2. Tag: Das L~ppchen liegt locker an, die RSnder sind abgel0st. 
3. Tag: Das Lfippehen ist wie ein Schleier so dann, wird bereits yon 

Granulationen durehwaehsen. Um zu sehen, was sieh t~berhaupt noch yon 
ihm findet, wird es excidiert und eingelegt. 

Mikroskopischer Befund: Die mikroskopisehe Untersuehung zeigt, 
da~ so gut wie gar nichts mehr yon dem transplantierten Lappehen vor- 
handen ist. ~Nur ganz vereinzelte total nekrotische und strukturlose Reste 
finden sich an der Oberfl~che der Granulationen, sind ~brigens yon diesen 
selbst rings umwachsen und mit Eiterzellen durehsetzt. 

Obwohl das L~ppchen vor der Transplantation fast wie ein 
frisches Hautstt~ckchen also ~orzt~glich erhalten aussah, war es doch 
3 Tage nach der Transplantation bereits vollstandig vernichtet. Es 
war yon dem Sttiekchen nichts abgefallen, sondern es verfiel ein- 
faeh sehr rasch der Nekrose und wurde in kurzer Zeit fast voll- 
st~ndig yon dem Granulationsgewebe resorbiert. Die Zellen waren 
hier wohl zweifellos sehon vor der Transplantation nicht welter mehr 
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lebensf~hig und man sieht wie rasch die tfautliippchen zugrunde 
gehen, wenn yon vornherein jede Spur einer Wiederbelebung oder 
Anheilung seitens tier Epithelzellen fehlt. Ein Unterschied zwisehen 
den sicher absterbenden und den noch um ihre Wiederbelebung 
ringenden Zellen tritt auch in diesem Verhalten, d. h. in der 
Schnelligkeit ihrer Resorption und Vernichtung hervor. 

Transplantationen mitHautliippehen yon 7 t~tgiger Conservierungs- 
dauer sind trotz mehrmaligen Versuches stets mil~lungen, d. h. die 
Liippchen 15sten sich trotz aller Vorsichtsmagregeln nach km'zer Zeit 
wieder ab, wobei sie durch das Sekret der Transplantationsfliiehe voll- 
stiindig maceriert waren. Dies Miitgeschick, das gerade mit den 7 Tage 
lang conservierten Hautliippchen passierte, ist wohl reiner Zufal] 
und hiingt nicht an der Lange der Conservierungsdauer, es gelang 
wenigstens ganz gut, wie die naehfolgenden Fiille zeigen werden, 
aueh L~ppchen mit erherblich langerer Conservierungsdauer zum 
Festkleben auf der Unterlage, ja sogar zur Proliferation zu bringen. 

9. Transplantation eines 8 Tage lang in der feuchten Kammer con- 
servierten Hautliippchens. Auch dieses Liippchen hatte so gut wie gar 
nicht gelitten, war feucht und ohne Schrumpfung. 

2. Tag: Das Liippchen liegt noch vollstiindig, ist nur etwas gequollen 
und an den Riindern gelockert, sonst unver~tndert. 

3. Tag: Das Lappchen ist bereits auffallend diinn und durchsichtig 
geworden und hat sich an den Riindern noch etwas mehr gelockert; es 
wird die Hiilfte davon excidiert und zur mikroskopischen Untersuehung 
eingelegt. 

4. Tag: Der Rest hat sich ziemlich unveriindert erhalten, ist vielleicht 
stellenweise noch etwas durchsichtiger geworden. 

5. Tag: Gr6Btenteils durehbricht das Granulationsgewebe den dtinnen 
Schleier, nur spurenweise ist noch ein weiNicher Belag als Ietzter Rest 
des aufgelegten Hautliippchens wahrnehmbar, die ganze Stelle wird excidiert 
und eingelegt. 

Mikroskopischer  Befund des nach 3 Tagen excidierten Stiickchens: 

Das transplantierte Hautl~ippchen ist fast vollsti~ndig erhalten und liegt 
der Oberfii~che des bepflanzten Muskelgewebes, d. h. der auf dieser befind- 
lichen dtinnen Granulationsschicht fast in deren ganzen Continuiti~t auf, 
stellenweise ist es allerdings etwas abgel6st und aufgerollt, und liegt 
zwischen einzetnen Gewebsbuchten, die dadurch entstanden sind, dag das 
Granulationsgewebe in unregelmR•igem Wachstum nach oben dringt und 
das aufgelegte ttautliippchen mit vordrfingt. An den meisten Stellen zeigt 
dasselbe allerdings nicht nur keine Proliferationserscheinungen, sondern In- 
volutionsvorgiinge, es sind kaum die basalen Zellen der Reteschicht noeh 
durch schwache Farbung kenntlich, die oberen Partieen sind ganz homogen, 
die Epithelzellen hier nicht mehr kenntlich, die Hornschicht ganz aufge- 
fasert; es fehlt hier auch eine wirklich festere Verwachsung des L~ppchens 
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mit der Unterlage, es sitzt dasselbe nur lose der Unterlage auf. An wieder 
anderen Stellen jedoch, die ganz discontinuierlieh zwisehen diesen zweifellos 
absterbenden oder schon abgestorbenen Partieen des Li~ppchens sich finden, 
sind in sch6nster Weise, mitunter sogar sehr starke Wueherungsvorgiinge 
des transplantierten Epithels, allerdings auch wieder nur der basalen Epi- 
thelzellen, wahrzunehmen. Man sieht da eine au•erordentlich reichliche 
Vermehrung dieser Zellen yon kubischer Form, die dicht gedri~ngt anein- 
ander lagern, mit sch6n gefitrbten, deutlich in ihrer Struktur erkennbaren 
Kernen. Diese starksten Wucherungszonen haben in ihrem Aussehen 
ganz den knSpfchenartigen Charakter, wie man ihn bei jiingerem epithelialen 
Keimgewebe sehen kann. Diese gewucherten Epithelmassen dringen viel- 
fach strang- und zapfenartig in die Tiefe, d. h. in das Granulationsgewebe 
ein, das fest mit der Epithelschieht verbunden, bez. verwachsen erscheint. 
Dagegen sind auch hier die oberen Epithelzelllagen nekrotisch und die 
oberen Teile ilberhaupt stellenweise abgehoben und aufgefasert. 

Es hat also in diesem FaUe eine mikroskopisch sicher naeh- 
weisbare zellige Proliferation des transplantierten Epithels stattge- 
funden. Freilich sind nur einige SteUen lebensf~thig geblieben, 
wiihrend der grSI~ere Tell zugrunde gegangen ist. 

Mikroskop i sche r  Befund des am 5. Tage excidierten Stlickchens: 

Auch hier ist das Resultat ein positives; es ist allerdings nur an ganz 
vereinzelten Stellen die Epidermis noch wahrnehmbar, und meist liegt die 
Oberfiache der Granulationsgewebsschieht frei zutage. Da jedoeh, wo die 
Epidermis sich erhalten hat, ist streckenweise meist eine priiehtige epi- 
theliale tJberhiiutung eingetreten, die allerdings in ihrer Ausdehnung immer 
nur 1--2 mm und darunter an den einzelnen Stellen betriigt; dann h0rt 
das Liippchen entweder gi~nzlich auf oder es ist noch auf eine kurze Strecke 
im Absterben begriffene transplantierte Epidermis sichtbar, die kaum mehr 
eine Andeutung yon Zellfarbung zeigt, so dab also zum Tell proliferierende 
und absterbende Epidermis direkt ineinander ilbergeht. Die angeheilten 
kleinen Epithelinseln zeigen eine sehr starke Vermehrung der Zellen, ganz 
i~hnlich, wie sie bereits im vorhergehenden mikroskopischen Befunde be- 
schrieben; vor allem zeigt sich haufig eine zapfenfSrmige Wucherung nach 
abwarts in das Granulationsgewebe, das feat mit der Epidermis verwachsen 
erscheint. Die einzelnen Epithelzellen sind yon kubischer, oft relativ 
schmaler Form, die Kernstruktur ist bei starker VergrSl~erung in all ihren 
Einzelheiten deutlich kenntlich, ein schmaler Zellleib umgibt den Kern. 
Die oberen Lagen der Epidermis sind allerdings abgehoben und aufgefasert. 

Ein sehr wesentlicher Untersehied in dem Befunde des 5. Tages 
yon dem des 3. Tages ist also in diesem Falle wohl nicht vorhanden. 
Hier wie dort siud in etwa gleieher husdehnung kleine und kleinste 
poliferierende wei~liche Epithelinselehen wahrzunehmen, u n d e s  ist 
nicht zu beobachten, da~ die Anheilung naeh 5 Tagen wesentlich 
gr(i~ere Fortsehri t te  gemacht hatte als nach 3 Tagen. Der Unter- 
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schied der erhalten gebliebenen, lebensf~higen Epidermisteile gegen- 
iiber den abgestorbenen ist ein sehr hochgradiger. 

Figur 6 und 7 illustrieren in schSnster Weise den mikroskopischen 
Befund. Figur 6 stellt angeheiltes und proliferierendes Epithel aus 
dem am 3. Tage excidierten Sttickchens dar. Man sieht die reich- 
liche knOpfchenartige Epithelwucherung besonders schSn an einer 
Stelle, sieht den festen organischen Zusammenhang des Epithels mit 
der Granulationsschicht, man sieht welter die aufgefaserten und ab- 
sterbenden oberen Lagen der Epidermis. Die Oberfliiche derselben 
bedeckt eitrig fibrinSses Exsudat, das bei der Excision darauf haffen 
blieb. Auch das Granulationsgewebe ist reichlieh mit Eiterzellen 
durchsetzt. In Figur 7 ist eine Stelle aus einer angeheilten Epithel- 
insel des am 5. Tage excidierten Stiickehens abgebildet. Man sieht 
hier vor allem das zapfenfSrmige Einsehieben derEpithelien in das 
Granulationsgewebe, im iibrigen den lest und glatt angeheilten Epithel- 
santo, der nach dem Rande za immer schm~ler wird und in nekro- 
biotische bezw. nekrotische Epidermis iibergeht. Die oberen Lagen, 
saint der Hornschieht sind abgehoben und aufgefasert. 

10. Transplantation eines 9 Tage lang in der feuchten Kammer con- 
servierten Hautlhppchens. Auch das Aussehen dieses Hautlitppchens unter- 
scheidet sich nicht wesenflich yon dem eines frischen. 

2. Tag: Ein Teil des Lfippchens hat sich bereits gelOst und abge- 
stoBen; der Rest ist ziemlich unverSndert und ist mit der Unterlage 
verklebt. 

3. Tag: Nur an zwei Stellen sind noch donne schleierartige Spuren 
des Hautl~ppchens bemerkbar, alles andere ist abgefallen; diese beiden Reste 
werden excidiert und eingelegt. 

Mikroskopischer  Befund: Von dem aufgetegten Hautliippchen sind 
nur noch sparliche Reste zu sehen, die der 0berflifche der Granulations- 
gewebsschicht aufliegen. Dieselben sind vollkommen nekrotisch und struk- 
turlos, haffen der Unterlage auch nicht lest an und sind yon Leuko- und 
Lymphocyten dicht umgeben; groi~enteils liegt die 0berflache des Granula- 
tionsgewebes ganz frei und zeigt sich hier das nekrotische Hautl~ppchel~ 
mehrfach durchbrochen und streckenweise ganz fehlend. Epithelzellen sind 
iiberhaupt so gut wie nicht mehr wahrnehmbar. 

Das Resultat ist also ein absolut negatives; es besteht bereits 
vollstiindige Nekrose des aufgelegten Hautl~tppchens, das auch yon 
der Unterlage dureh eitriges Exsudat abgehoben ist. Die rasche 
totale Nekrotisierung dtirfte wohl vor allem mit tier Einwirkung des 
eitrigen Exsudates zuzuschreiben sein, das das Liippchen fSrmlich 
macerierte. 
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Transplantat ionsversuche mit 10 und 11 Tage ~lten HautliipI)chen 
sind yon vornherein miiigliickt, dagegen fiel ein Versuch mit einem 
12 Tage lang conservierten Hautl~tppchen zum Tell positiv aus. 

11. Transplantation eines 12 Tage alten Lfippchens. Das Hautl~ipp- 
chert war in diesem Falle ganz trocken, steril aufbewahrt worden, nur 
kurz vor der Transplantation wurde das Lhppchen~ das an tier unteren 
Fli~che sogar noch Spuren von Feuchtigkeit zeigte, sonst aber ziemlich aus- 
getrocknet und geschrumpft war, einige Minuten lang in physiologische Koch- 
salzl(isung gelegt, um es geschmeidiger zu machen. 

2. Tag: Das Sttickchen ist vollst~tndig erhalten, unverandert und liegt 
der Unterlage lest an. 

3. Tag: Das L~tppchen ist sehr gering gequollen, liegt sonst unver- 
~ndert lest. 

4. Tag: Keine .~nderung eingetreten; glattes, festes Anliegen. 
5. Tag: Das Liippchen ist diinner ge~orden, die roten Granulationen 

sehimmern stellenweise durch und es sieht aus, als ob sie durchbrechen 
wtirden; im fibrigen liegt es lest. 

6. Tag: Das Lhppehen ist zum groi~en Teil yon Granulationen durch- 
wachsen, nut an einer etwa bohnengrol~en Stelle sieht das Li~ppchen noeh 
nahezu unverandert aus und liegt fest an. Das Stiick wird excidiert uud 
eingelegt. 

M i k r o s k o p i s c h e  U n t e r s u c h u n g :  Die transplantierte Epidermis ist 
zum grO~ten Tell nur noch als donner nekrotischer Belag auf der Ober- 
fiache des Granulationsgewebes sichtbar, zum Teil auch yon letzterem um- 
wachsen und in Resorption begriffen. An einigen Stellen jedoch finden 
sieh ganz isoliert kleine bis etwa 3 mm in die Flliche sich erstreckende Epi- 
thelinseln, die der Unterlage lest anhaften, bez. mit ihr verwachsen und meist 
yon Eiter und fibrin0sem Exsudat iiberlagert sind. Diese Epithelinseln 
zeigen eine aut~erordentlich reichliche Wucherung und Vermehrung kubischer 
Epithelien, die alle priichtig geffirbt und deutlich strukturiert sind. Diese 
Wucherung geht hervor aus den basalen Zellen der transplantierterl Epi- 
dermis, wahrend deren oberen Lagen in Zerfall begriffen sind; tie erstreckt 
sich teils zapfenartig in die Tiefe und dringt in das Granulationsgewebe 
ein, tells sitzt sie mehr finch diesem letzteren auf und besteht dann aus 
mehrsehichtigen dicht aneinander gelagerten und aueh teilweise unregel- 
ma~ig dureheinander geschobenen Zellreihen. Stellenweise findet sich auch 
eine knSpfchenfOrmige Epithelanhiiufung, die sowohl naeh der Flliche wie 
na.ch der Tiefe an Volum und Ausdehnung die benachbarten Epithelreihen 
ilberragt. Da wo in Zapfen das Epithel in die Tiefe dringt, entsteht aus 
dem Granulationsgewebe eine Art yon PapillarkSrper. Die Durehsetzung 
mit Eiterzellen ist eine sehr reiehliche, die aueh zwischen den gewucherten 
Epithelzellen selbst eingedrungen sind. 

Dieser Versuch mit einem 12 Tage fang trocken conservierten 
Hautliippchen fiel also zum Teil positiv aus. Wenn auch der weitaus 
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grS~ere Teil der Epidermis zugrunde gegangen ist, so ist es doch 
noch stellenweise zu inselfSrmiger Anheilung, allerdings in sehr be- 
schranktem Ma~e gekoraraen. Diese Epithelinseln waren makros- 
kopisch kaura, hSchstens als punktfSrmige wei~liche Flecken auf dem 
roten Granulationsgewebe zu erkennen, dagegen bestand der sehleier- 
artige Uberzug nur noch aus nekrotischer Epidermis. Ein Zweifel 
an der Lebensfahigkeit, Proliferation und Anheilung kann nicht 
obwalten; das zapfenartige Vordringen, die reichliche Verraehrung 
und feste Verwachsung des Epithels rait der Unterlage kann nicht 
anders gedeutet werden. Das raikroskopische Bild ist genau das- 
selbe, wie es auch bei der Anheilung ganz frischer transplantierter 
ttautstiiekchen zu sehen ist. Ieh habe 2 Stellen aus angewachsenen 
Epithelinseln dieses Versuches zeichnen lassen. Figur 8 und 9 stellen 
dieselben dar (VergrS~erung: Zeiss, 0eul. 4 rara, Obj. 4 tara T 160). 
Figur 8 stellt die zapfenartige Wucherung nach der Tiefe dar, die 
Epithelien, die tadellos erhalten sind, dringen diffus in die Uragebung 
ein; Figur 9 stellt vor allera die hochgradige Epithelvermehrung 
und feste Verwachsung rait dem Bindegewebe dar. Sowohl Epithel wie 
Bindegewebe ist in beiden Figuren reiehlich yon Leukocyten 
durchsetzt. 

Weiter angestellte Versuche rait noch l~nger als 12 Tage lang 
conservierten ttautl~ppehen fielen durchweg negativ aus. Die Haut- 
l~ppchen 15sten sich trotz Ann~hens rasch ab und hatten sich meist 
schon naeh 1--2 Tagen abgesto~en, so da~ ieh zun~chst weitere Ver- 
suche, obwohl ich durehaus nicht etwa iiberzeugt war, dal~ sie 
iiberhaupt nicht mehr gelingen kSnnten, aufgab. 

Ich babe im Vorstehenden 11 Versuche ansfiihrlieh mitgeteilt. 
Es sind yon den vielen Versuchen, die ich ira ganzen ausfiihrte, 
mit Ausnahme yon Wiederholungen einzelner Versuche mit ganz 
gleiehem Resultate die einzigen, bei denen die transplantierten 
L~ppchen nicht vorzeitig dureh Insulte sich von der Unterlage trotz 
des Ann~hens abgelSst hatten, die also raindestens die ersten 3 Tage, 
wenn auch oft nur teilweise, haften blieben und mit der Unterlage 
verklebten, und deren weiteres Schicksal dann in positivera oder 
negativem Sinne genau verfolgt werden konnte. Von diesen l i  Ver- 
suchen fielen 4 positiv aus, d. h. positiv in dem Sinne, da~ kleinere 
oder grS~ere Teile der transplantierten Epidermis zur Anheilung 
kamen, es war dies der Fall; bei den] sofort nach der Entnahme 
transplantierten Hautl~ppchen, dann bei dem 1. Tage lang in tier 
feuc, hten Kamraer conservierten Lappchen, ferner bei einem 8 Tage 
]ang in der feuchten Kararaer und bei einera i2 Tage lang trocken 
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conservierten Epidermisli~ppchen.~) Es war nie, auch bei den sofort 
nach der Entnahme transplantierten Lappchen nicht gegliickt diese 
ganz zur Anheilung zu bringen. Daraus erhellt allein schon die 
bereits erwahnte Schwierigkeit der Transplantationsversuche bei 
Tieren iiberhaupt spez. bei Hunden. Es waren vor allem 2 Faktoren 
die einer glatten Anheilung auch der Transplantation ganz frischer 
Haut, stSrend im Wege standen, einmal der Umstand, dait es ganz 
unmSglich ist, die Tiere so ruhig zu halten, daIt eine Verschiebung 
oder nachtriigliche hbhebung unmSglieh war, sehon der t~tglich zu 
wechselnde Verband wirkte diesbeziiglieh stSrend, sowie die durch 
den Reiz yore Tiere unwillkiirlich ausgefiihrten Contractionen der 
Muskulatur, auf die die Haut gepflanzt war, dann aber nieht zum 
Geringsten die Notwendigkeit, die angelegte Wnnde nur teilweise, 
nur in ihrem Centrum zu bepflanzen und einen mSglichst breiten 
reien Wundrand zu lassen, um die Verwechselungen mit Epithel- 

wucherungen, die yon der Haut des Wundrandes stattfinden, sicher 
ausschlie6en zu kSnnen. An der nicht bepfianzten Wundfl~tehe aber 
bildeten sich innerhalb einiger Stunden sehon so reichlich wuchernde 
und secenierende Granulationen, da~ dadurch das aufgepflanzte Haut- 
lappchen trotz miiglichsten Schutzes durch Verbandstoffe, doeh em- 
pfindlich geschiidigt wnrde. Vor allem die stiindige und unvermeid- 
bare Durchtr~tnkung des Stiickchens mit eitrigem Sekret fiihrte zu 
starker Maceration desselben nnd hatte wohl ganz gewilt ellen hSchst 
nachteiligen Einfluit auf die Wiederbelebung und Proliferation der 
transplantierten Epithelzellen. Das ist ja aueh bereits yon ver- 
schiedener Seite constatiert, da{~ in Fliissigheit aufbewahrte oder 
durch solche starke maceriete Gewebsteile, am wenigsten wieder- 
standsf~hig beziigt, spi~terer Wiederbelebnng sich erweisen. Die 
au~eren Verhi~ltnisse waren also bei den ausgeftihrten Transplan- 
tationsversuchen so ungtinstig wie mSglieh. Die Versuche sind daher 
nicht analog oder gleichwertig zu setzen denen, die am Menschen 
ausgefiihrt werden. Wenn trotzdem bei ihnen Anheilungsresultate er- 
zielt wurden, so darf daraus geschlossen werden, da{~ dieselben unter 
giinstigeren au~eren Bedingungen, etwa also wie sie bei der Trans- 
plantation am Menschen mSgliehsind, noch wesentlich bessere gewesen 
waren. Es ist dies letztere allerdings nur eine, aber wie ieh glaube 
berechtigte Annahme, far die ich freilich keine Beweise erbracht habe. 

Sehen wir nns nun diese unsere Anheilungsresultate der Trans- 

1) Ich nnterlasse nicht zu erwiihnen, dab Herr Geheimrat yon R i n d f l e i s c h  
auf meine Bitte die Gfite hatte, die Priiparate durchzusehen, und die yon mir 
erhobenen Befunde durchaus bestiitigte. 
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plantationsversuche etwas naher an und vergleichen wir sie mit der 
Zeitdauer der Conservierung der einzelnen Lappchen, so finden wir, 
daI~ das sofort aufgepflanzte and das 24 Stundeu lang conservierte 
Lappehen. etwa ganz dasselbe Resultat beziigl, der Ausdehnung dcr 
Anheilung ergeben hubert. Es sind yon den 24 Stunden alten Epi- 
der~nislappchen mindestens ebensoviele Stelten angeheilt, als yon den 
sofort aufgelegtea; ich habe diese Versuche einige Male wiederholt, 
stets mit demselben Resultat. Es sind also gewi~ die Epithelzellen 
derEpidermis in beiden Fallen etwa in gleieher Weise lebens- und 
anheilungsf~hig geblieben, und es darf daraus der Schlul~ gezogen 
werden, da~ die Epidermiszellen, wenn sie in geeigneter Weise con- 
serviert werden, noch nach 24 Stunden in ihrer urspriinglicheu 
Lebens- uud Proliferationsfahigkeit so gut wie nichts eingebii~t hubert. 
Auch beztiglich der Schnelligkeit und Zeitdauer der erfolgten An- 
heilung und Proliferierung liel~ sich zwischen beiden nur ein relativ 
geringer Unterschied feststellen. Bei tier sofort erfolgenden Trans- 
plantation beobachtet man in der Regel sehon am 2. Tage und in 
ausgedehnter Weise am 3. Tage reichliche Wucherungserscheinungen 
der Zellen, bei den 24 Stunden lang conservierten Hautl~ppchen 
waren solche in reichlichster Menge am 4. Tage zu constatieren. 
Es mug also vielleich sein, da~ im letzteren Falle Anheilung un(1 
rPoliferation etwas langsamer erfolgt, einen grSl~eren Untersehied 
konnte ich gewi~ nicht beobaehten. Wesentlich anders gestalteten 
sich nun die Verhaltnisse schon, wenn die Conservierung tier Lapp- 
chen mehr als 24 Stunden betrug. Leider gelang es mir iiberhaupt 
nicht Lappcheu yon 4-, 5- und 7tagiger Conservierungsdauer auch 
nur in bescheidenstem Ma~e zur Anheilung zu bringen, trotz aller 
Miihe und mehrmaliger Wiederholung der Versuehe. Eine absolute 
Bedeutung haben diese Mi~erfolge allerdings nur insofern, als sie 
zeigen, wie rasch die Epithelien nach langerer als 24 sttindiger Con- 
servierungsdauer ihre Proliferationsfahigkeit verlieren, da~ dieselbe 
jedoeh nicht unbedingt und ganz verloren geht, beweisen die beiden 
anderen positiven Falle. In je einem Transplantationsversuche mit 
Hautlappchen yon 3- und 6t~giger Conservierungsdauer mu~te ich 
das Resultat als ein zweifelhaftes bezeichnen, insofern bei der mikro- 
skopisehen Untersuchung vereinzelte Epithelzellen mit vollstandig 
erhaltener Struktur und stellenweise reichlicher knSpfeheuartiger 
Anhaufung derselben zu finden waren. Doch fehlte eine feste gleich- 
m~l~ige Verbindung mit der Unterlage und ein Wachstum nach der 
Tiefe, Was reich trotzdem in diesen 2 Fallen bewog das Resultat 
als zweifelhaft zu bezeiehnen, war der Vergleich mit den ebenso 
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lange conservierten, aber nicht iiberpflanzten Hautl~ppchen. In 
letzteren waren die Epithelien s~imtlich geschrumpft, hie in ihrer 
vollen Struktur kenntlieh, aueh waren hie diese knSpfchenartigen 
Epithelanh~ufungen zu bemerken. Man mtil~te doch erwarten, da6 das 
Epithel der transplantierten Hautl:~tppchen, das noch einige Tage 
der ~Iaceration des eitrigen Wnndsekretes ausgesetzt war, sehleehter 
erhalten ist aIs das der nicht transplantierten conservierten Liippchen. 
Tatsiiehlieh waren aueh sonst in den zweifellos negativen F~llen 
der Transplantationsversuehe die Epithelien kaum mehr kenntlich 
und. vollstiindig abgestorben, demnaeh in wesentlieh sehlechterem 
Zustande, als die Epithelien' der entspreehend gleiehlang eonser- 
vierten, nicht transplantierten zur mikroskopisehen Untersuchung ein- 
gelegten Hautl~ppchen. Es kann also durchaus sein, dal~ es sich bei 
den erhaltenen und scheinbar vermehrten Epithelien in den oben ge- 
nannten beiden als zweifelhaft bezeichneten Versuchen um wieder- 
belebte und proliferationsfahige Zellen handelt; tier Beweis daftir 
fehlt jedoch, da eben eine Anheilung noch nicht naehweisbar war. 
Um so iiberraschter war ich, als ich in einem Transplantationsver- 
such mit einem 8 Tage lang in der feuchten Kammer conservierten 
Hautl~tppchen bei der mikroskopisehen Untersuchung der Serien- 
schnitte Stellen land, wo ganz zweifellos eine einwandfrei nachweisbare 
Proliferation und Anheilung yon Epithelzellen stattgefunden hatte. 
Dieselbe war freilieh nach 3 und 5 Tagen, an denen Sttickchen zur 
mikroskopischen Untersuchung excidiert waren, nur so spm'enweise 
vorhanden, dalt das nicht sieher makroskopisch wahrgenommen werden 
kounte. Der weitaus grSl~te Teil war vielmehr zugrunde gegangen. 
Die Anheilung und Wiederbelebung einiger kleiner Epithelinseln 
war jedoeh naeh 3 Tagen schon insofern deutlieh zu erkennen, als 
nicht nm" die Struktur der proliferierenden Epithelien in ihren Ein- 
zelheiten vollst~ndig erhalten, stellenweise sogar eine sehr hoch- 
gradige zellige Wucherung aufgetreten war, sondern insofern man 
auch sehen konnte, wie die Zellwucherungen sich anschickten nach 
tier Tiefe zu wachsen and in das unterliegende Granulationsgewebe 
einzudringen; auch war eine feste Verwachsung mit der Unterlage 
eingetreten. Nach 5 Tagen waren diese Wachstumserscheinungen 
an den betreffenden Stellen noch welter vorgeschritten, einzelne sehr 
starke zapfenartige Wucherungen nach der Tiefe waren zu sehen, 
aul~erdem fand sich ein glatter, mit der Unterlage lest verbundener 
Epithelbelag, wie man ihn bei der Hauttransplantation nach voll- 
endeter Anheilung beobachtet. Der Unterschied zwischen diesem 
Falle und den beiden ersten, in denen frische und 24 Stunden alte 
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Haut transplantiert worden war, bestand vor allem darin, dal] Pro- 
liferationsvorgttnge in jenem ganz wesentlieh spiirlicher und viel 
enger umschrieben auftraten, als in den letzteren, da6 also die Er- 
holungsfahigkeit der Epithelien ganz bedeutend abgenommen hatte. 
Dagegen war auch hier eine sehr wesentliche Verlangsamung der 
vitalen Vorgange der tiberhaupt noch lebensfi~higen Zellen nicht zu 
bemerken. Wie bemerkt waren doch schon nach 3 Tagen recht leb- 
hafte zellige Wucherungen wahrzunehmen und naeh 5 Tagen eine 
stellenweise vollendete Anheilung erfolgt, da indes die Zahl der er- 
halten gebliebenen Elemente eine sehr viel geringere war, so ging 
nattirlich aueh die weitere Epithelisierung nach der Fl~ehe viel 
langsamer yon statten resp. war eben tiberhaupt eine sehr viel be- 
schri~nktere, und insofern kann man allerdings yon einer sehr er- 
heblichen Verlangsamung der Wachstumvorgi~nge sprechen. Von 
den Transplantationsversuehen mit Hautllippchen die noch l~tnger 
als 8 Tage conserviert waren, fiel nur noch einer positiv arts, der mit 
einem 12 Tage lang troeken conservierten L~tppchen; der 12. Tag 
war also der liingste Zeitpunkt, bis zu dem es mir mSglich war 
Wiederbelebung und Proliferation yon EpithelzeUen aueh ohne Trans- 
plantation zu beobachten. Auch in diesem Falle handelte es sich 
selbstversti~ndlieh nur um ganz wenige, kleinste Zellterritorien, die 
die vitalen Erscheinungen zeigten, wi~hrend sonst alles allm~hlich 
zugrunde gegangen war. Die bier nach 5 Tagen ausgefiihrte mikro- 
skopische Untersuchung ergab ungefahr in derselben Weise, wie in 
dem letzt besehriebenen Fall, eine Volumszunahme der vor der 
Transplantation stark geschrumpften, und abgeplatteten Zellen 
starke Vermehrung und zapfenartiges Tiefenwachstums derselben. 
Ein sehr wesentlicher Untersehied in der Ausdehnung tier Anheilungs- 
f~thigkeit und in tier Sehnelligkeit des Fortschreitens der vitalen 
Prozesse bestand in den beiden letzteren Fallen nieht; sie machten 
auch beide den Eindruck (makroskopisch) als wiirde iiberhaupt yon 
der transplantierten Epidermis nichts anheilen, wi~hrend die An- 
heilung der sofort und der 24 Stunden conservierten Epidermis aueh 
makroskopisch sicher beobachtet werden konnte. 

Besonders bemerkenswert war in allen Fallen das makroskopisehe 
Verhalten der transplantierten Epidermis, das zunachst in den ersten 
2--3 Tagen ziemlich gleich blieb, bis es schliel~lich zur Anheilung 
oder Nekrotisierung kam. Zuerst wurde immer meist schon nach 24 
Stunden eine (idematOse Quellung der Epidermis bemerkt, wohl die 
Folge einer starkeren Fltissigkeitsaufnahme kurz nach der Trans- 
plantation. Diese Quellung erreiehte verschiedene Grade und nahm 
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dann ebenso konstant rascher oder langsamer wieder ab, bis die 
Epidermis ihr vorheriges Volum wieder erreicht hatte. Abstol~ungen 
yon obersten Lagen derselben waren bis dahin schon erfolgt oder 
erfolgten jetzt erst. Kam es nun zu ausgedehnteren Anheilungen, 
so behielt die Epidermis ziemlich gleichmi~l~ig ihre jetzige Be- 
schaffenheit and ~vurde immer fester auf tier Unterlage; fanden 
jedoeh solehe nicht statt oder nur in sehr geringem Umfange, so 
blieb die Epidermis zwar zun~tchst auch fest haften, wurde aber in 
kiirzester Zeit diinner und diinner bis sehlieltlich nur noch ein dureh- 
sichtiger Schleier blieb; das Granulationsgewebe der Unterlage 
pflegte dann oft schon yore 5. oder 6. Tage ab das L~tppehen zu 
durchbrechen. Das weitere Schicksal war in tier Regel das, dag 
die nekrotischen Epidermisteile immer mehr zerstiiekelt und dureh- 
wachsen wurden und sehliei~lich den Zellen des Granulationsgewebes 
und auch den zahlreiehen eingedrungenen Leukoeyten zur Resorption 
anheim fielen. 

Die einzelnen Hautli~ppchen waren zum Tell auf die ganz frei 
liegende Muskulatur .nach Entfernung der Muskelfascie aufgelegt 
worden, zum Teil jedoeh aufGranulationsgewebe, das auf der wunden 
Muskelflitehe sehr bald aufzuschielten pflegte. Man kOnnte den Ein- 
wand erheben, dal~ die L~ppchen auf letzteren weniger gut anheilten, 
als auf der ganz glatten Muskelflache. Er wurde ja lange Zeit mehr 
oder weniger an dem Grundsatze festgehalten, dait die Hauttrans- 
plantationen nieht auf Granulationsfliiehen ausgefiihrt werden sollten, 
sondern dali man, um eine glatte Anheilung zu erzielen, die Granu- 
lationen erst entfernen masse. Ganz abgesehen davon, daI~ reich 
klinische Erfahrungen li~ngst gelehrt hatten, dal~ auf Granulations- 
fl~chen die ttauttransplantation ebenso gut gelingen kann - - i c h  
werde sparer darauf noeh zuriiekkommen --, konnte ich auch bei 
den Experimenten am Tiere diesbeziiglich keinen Untersehied in der 
sehwereren oder leichteren Anheilungsfahigkeit der transplantierten 
Hautlappchen finden. Es war in Versuch 1 die sofort transplantierte 
Haut auf die intakte bloite Muskelflaehe gelegt worden, in Versueh 
2 das 24 Stunden alte L~ppehen auf eine Granulationsschicht, ich 
habe bereits festgestellt, da~ die Anheilungsfiihigkeit der ttaut in 
beiden Fiillen ganz die gleiche war; ebenso wurde in den weiteren 
Versuchen die Haut einmal auf Granulationsfi~tchen, das andere Mal 
wieder auf die blol~e Muskulatur transplantiert, ohne dal~ der Eriblg 
dadureh in wahrnehmbarer Weise beeinflul~t worden wi~re. Die 
Lappehen blieben vielmehr ebenso gut and sieher auf den Granu- 
lationen haften als auf der freien Muskelfliiehe und die Milterfolge 
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waren in beiden Fallen in gleicher Weise zu konstatieren. Das 
DurShbrechen des abgestorbenen oder absterbenden aufgelegten Haut- 
1/~ppchens geschah aueh daan, wenn dies auf die blol~en Muskel- 
fasern transplantiert war, indem yon diesen bald an tier 0berflache 
die Granulationen aufschossen, die nur ausblieben, wenn alas L~pp- 
chen zur Anheilung kam. Bedingung war allerdings, wenn die 
Granulationen sich zur Transplantation eigaen sollten, dal; es sich urn 
frische gesunde und eine m5glichst gleichm~l;ige Fl~ehe bildende 
Granulationen handelte, die auch nicht mit einer stiirkeren Fibria- 
schieht iiberzogen sein durften. StSrend war bei solchen Versuchen, 
dal~ das transplantierte Hautl~ppehen nnd die dasselbe nmgrenzenden 
Granulationen bald nicht mehr im gleiehen Niveau blieben und dal~ 
die Granulationen bald einen fSrmliehen Wall um das L/~ppchen 
gebildet hatten, die es von allen Seiten einengten und zu iiber- 
wuchern drohten. Doch trat diese stSrende Komplikation auch dann 
auf, wenn die Transplantation auf die Muskelfasern stattfand, indem 
eben auch die ringsherum freibleibende Wundfl~tche alsbald reichlieh 
Granulationen bildete, die das Hautl~ppchen umgaben und teilweise 
fOrmlieh t~berdachten. 

In den vier oben yon mir als positiv bezt~gl, des Resultats be- 
zeichneten F~llen glaube ich mit Bestimmtheit den mikroskopischen 
Nachweis tier Lebensf~higkeit wenigstens einzelner Zellterritorien 
tier transplantierten Hautlappchen erbraeht zu haben. ~Jber die 
Frage, wann die Zellen als lebensf/ihig angesprochen werden d~irfen, 
gibt auch die mikroskopische Untersuehung nicht immer einen yon 
vornherein klaren Aufschlug und eindeutigen Befund, und das vor 
allem eben in den F~tllen, in denen die Erscheinungen tier Lebens- 
tatigkeit infolge irgend welcher ungttnstiger Verhitltnisse, denen die 
Zellen ansgesetzt sind oder waren, nur in sehr geringem Grade 
sich ~ugern, wo also die vitalen Vorg~tnge sehr eingeschrankt sind. 
Das ist klar, dag wir die Lebensf~higkeit einer Zelle nur dann 
naehweisen kSnnen, wenn wir Ji.ul~erungen ihrer Funktion sicher 
beobaelaten kSnnen. Die F~rbbarkeit und das morphologische Ver- 
halten sind uns dagegen keine absolut sicheren, einwandsfreien 
Kriterien, wenn wir auch aus ihnen mit einer gewissen Wahr- 
seheinliehkeit Schlt~sse auf die Lebensfahigkeit der Zelle ziehen 
kSnnen. Eine Zelle, die in lebendem Zustande kunstgerecht fixiert 
wurde, l~l;t ihre Structur in ihren Einzelheiten erkennen und wird 
in eharakteristiseher Weise bei tier Farbung die entspreehende 
Reaktion ihrer einzelnen Bestandteile zeigen. Wir kSnnen auch 
mit Sieherheit annehmen, dag, wenn die Kernf~trbung nicht mehr 
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gelingt, die Zelle nicht mehr lebensfiihig ist, ebenso haben wir auch 
eine gleichm~titige homogene dunkle F~trbung des Kerns als Zeichen 
des beginnenden Zelltodes zu betraehten, indessen sind doch oft gro~e 
Unterschiede und Schwankungen beztiglieh der deutlich erhaltenen 
Structur und Fi~rbbarkeit bei den einzelnen Zellen zu beobachten, und 
es erlauben daher beide nicht immer einen sicheren Schlu~ dartiber, ob die 
Zelle noch gelebt hat oder nicht; und gerade solch zweifelhaftesVerhalten 
bez. der Fiirbbarkeit trifft h~ufig bei den Zellen zu, die, wenn ich reich so 
ausdriicken daft, auf der Grenze der Lebensf~higkeit stehen.-- Die Aul~e- 
rung der Funktion, die am sichersten das Leben der Zelle beweist, 
ist die Fortpfianzungsfithigkeit derselben, und man betrachtet daher 
als sicheres Zeichen des Lebens die Fahigkeit zur Proliferation und 
des Waehstums nach Transplantation. Man hatte daher vor allem 
den Nachweis der Mitose als untriiglichstes Merkmal der Wucherung 
gefordert, da ZeUen, die im Stadium der indirekten Kernteilung 
seien, ganz sicher unmittelbar vor der Fixierung im Zustande der 
Proliferation sich befanden. Wentscher hatte auch bei seinen Arbeiten 
darauf besonders Gewicht gelegt und die Epidermisteile, in denen 
er Mitosen fand, als lebens- und anheilungsfiihig bezeichnet. Wolff  
hat indessen nachgewiesen, dalt Mitosen in abgetrennten Gewebs- 
teilen, die mSglichst vor Fi~ulnis geschiitzt sind, sehr lange sich 
erhalten und nachgewiesen werden kSnnen, ferner dalt sie in dem 
Zustande, in dem sie bei der Abtrennung sich eben befanden, ver- 
harren und ihre F~trbbarkeit wie die anderen Zellen auch lange 
Zeit bewahren kSnnen. Wolff  land in mSglichst aseptisch conser- 
vierten Epidermisteilen noch nach 26 Tagen Mitosen. Es kSnnen 
daher die in frisch transplantierten Gewebsteilen gefundenen Mitosen 
ebensogut sehon vor tier Transplantation vorhanden gewesen sein 
und sind nicht notwendigerweise als Zeichen beginnender Anheilung 
anzusehen. Nun hat allerdings W e n t s c h e r  in einer neueren Arbeit 
darauf hingewiesen, dait die conservierten Mitosen sich sehr wohl 
durch ihre Fi~rbung und Verklumpung yon frischen Mitosen unter- 
scheiden und dait conservierte Mitosen stets nur in sehr sparlieher 
Anzahl nnd nie regelmi~ig sich finden, dab daher ein grO~erer Reich- 
turn an ]Kitose~ eines Gewebes als ein Zeichen frischen Lebens und 
Wachstums aufzufassen ist. Und dies mag wohl aueh im grolten 
und ganzen zutreffen. Indes ist in der Deutung der Mitoseu in be- 
treff der Waehstumserscheinungen eines friseh transplantierten Ge- 
webes doch Vorsieht geboten und die absolute Bedeutung, die den 
Mitosen diesbeztiglieh frtiher zugesproehen wurde, haben dieselben 
nieht mehr. Es kann daher kein allzu grol~er und aussehlaggebender 
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Weft auf den ~Nachweis you Mitosen gelegt werden, um die Frage 
zu entscheiden, ob transplantiertes Epithel Anheilungs- und Pro= 
liferationserscheinungen zeigt oder nicht. Es kommt noch eiu 
weiterer Umstand hinzu, der den Wert dieses bTachweises sehr pro- 
blematisch macht. Wie yon verschiedener Seite, besonders yon 
Marchand nnd Ender l en ,  betont wurde, finder man gerade in 
dem Stadium, in dem die ausgedehntesten Wucherungserscheinungen 
transplantierter anheilender Epithelien in normalen Ffi.llen vor sich 
gehen, fast gar keine Mitosen, so dait nur anzunehmen ist, dait die 
reiehliehe zellige Vermehrung durch direkte Kernteilung stattfindet. 
Ieh babe daher auch in meinen F~llen keinen weiteren Wert auf 
das Auffinden van Mitosen gelegt und ich kann vielmehr nach 
meinen Befunden die Beobachtung yon Marehand und E n d e r l e n  
nur besti~tigen. In den vielen mikroskopischen Priiparaten, die ich 
genau durehmusterte, konnte ich aneh da, wo sieh reiehliche Zell- 
vermehrung .fund, fast keine Mitosen sehen. Der sichere 5Tachweis, 
da~ in dem transplantierten Epithel Proliferationsvorgiinge aufge- 
treten waren, lie~ sich nur dadureh erbringen, da~ einmal rein 
numerisch eine sehr reichliche Zellanhiiufung und Zellvermehrung 
sich land. Diese Zellvermehrung, wobei Zelle dicht an Zelle lag, 
trat so reiehlieh auf, daI~ Bin Verkennen derselben und eine 
T~tusehung, dalt es sich tatsachlieh um junge zellige Proliferationen 
handelte, nieht mSglich war. Diese letzteren hatten noch insofern 
etwas Charakteristisehes und Auffallendes, da~ sie nie in grSiieren 
Absehnitten der anheilenden lebensf~thigen Epidermis, gleichm~titig 
lebhaft alle Zellen betreffend, sich einstellten, sondern da~ immer 
nur einzelne Zell~erritorien solch ganz besonders starke Wueherungen 
zeigten, die dann ziemlieh circumscript ,,knSpfchenfSrmig" der Epi- 
dermis eingelagert schienen; dabei waren natti~-lich auch an den 
anderen lebensf~thigen Epidermiszellen Wueherungen und Ver- 
mehrungen zu sehen, nur waren diese hie so unverkennbar und i~t 
die Augen springend. Da~ solehe Zellanh~tufungen der transplan- 
tierten Epidermis erst aus sekundi~ren, d.h. nach der Transplantation 
entstandenen frischen Wueherungen hervorgegangen sind, lie~ sieh 
besonders aueh durch den Vergleieh mit gleieh lange conservierten, 
nicht transplantierten Hautli~ppchen dartun. Die Zellen iu den 
letzteren waren je naeh der Liinge der Conservierung stets mehr 
oder weniger geschrumpft, abgeplattet und lagen ziemlieh gleieh- 
m~t~ig in 2 oder 3 Reihen eine neben der anderen; diese knSpfchen- 
fSrmigen Epithelanhaufungen waren nie vorhanden, ebensowenig das 
unregelm~fiige dicht gedri~ngte Aneinanderliegen der in Proliferation 
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befindliehen transplantierten Epidermiszellen. Der Untersehied war 
also ein sehr auffallender. Indes wurden diese, naeh tier Transplan- 
tation zweifellos eingetretenen jungen Zellvermehrungen nieht allein 
als beweisend far die Lebensf~thigkeit und Anheilung der betreffenden 
Epidermisteile angesehen, sondern stets mul~te noeh ein zweites 
Moment vorhanden sein, alas als eharakteristiseh far diese Eigen- 
sehaften gelten durfte, n/imlieh alas Vordringen der gewueherten 
Zellen naeh der Tiefe in ]~orm yon Zapfen und Str~tngen. Aueh 
das kann nut yon lebenden Epidermisteilen erfolgen u n d e s  mug 
dieses Tiefenwaehstum sogar als einwandfreiestes und unverkenn- 
barstes Zeiehen tier naeh der Transplantation noeh vorhanden ge- 
wesenen Lebens- und ProliferationsNhigkeit der Epithelzellen an- 
gesehen werden. Diese zapfenfSrmigen Wueherungen, die in den 
positiven F/tllen sehon vom 3. Tage ab naehweisbar waren, setzen 
sogar eine sehr rege und lebhafte u tier Zellen 
voraus, nieht nur ein vorhbergehendes Wiederaufflaekern des sehon 
nahezu erlosehenen Lebens. Weiterhin war noeh ein 3. Punkt far 
die Beurteilung des teilweisen Gelungenseins der Epithelpfropfung 
mal~gebend; das war die feste, gleiehmgl;ige Vereinigung derselben 
mit tier Unterlage, also dem neuen Mutterboden. Das Granulations- 
gewebe, das meist den letzteren bildete, mugte vollstgndig mit der 
Epidermis versehmolzen sein. Da wo dies nicht der Fall war, wurde 
trotz seheinbar stattgehabter Zellvermehrung alas Resultat als nega- 
tiv oder unsieher angesehen; an den nieht anheilenden bezw. ab- 
sterbenden Epidermisteilen war aueh diese feste Verklebung regel- 
mN.~ig zu vermissen. Es war zwar da vielfaeh eine Einwueherung 
und. Umwueherung dieser Teile yon Grannlationsgewebe zu eon- 
statieren, doeh imponierte dann immer die absterbende Epidermis 
als FremdkSrper. Den Naehweis tier Lebensfghigkeit der Epidermis- 
zellen griindete ieh also in jedem Falle auf 3 gleiehzeitig vorhandene 
Erseheinungen: einmal eine im Vergleiehe zu entspreehenden gleieh 
lang eonservierten, abet nieht transplantierten L~ppehen hoehgradige 
zeltige Vermehrung, vor allem die knSpfehenfOrmigen Wueherungen, 
dann anf die Bildung yon Epithelzapfen und Str/ingen in das da- 
runter gelegene Gewebe und drittens den festen eontinuierliehen Zu- 
sammenhang zwisehen dem neuen Mutterboden nnd der transplan- 
tierten Epidermis. Ieh glaube, dag diese 3 Eigensehaften fiir die 
stattgehabte Proliferation beweisender sind als alas AuNnden einiger 
weniger Mitosen, die ja in sehr reiehlieher Anzahl in transplan- 
tierten und wuehernden Epithelzellen naeh den sehon erwahnten 
Beobaehtung'en wohl nie zu finden sein werden. 

16" 
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Merkwtirdigerweise schien nan die Art der Conservierung fiir 
den Fortbestand des Zelllebens nicht yon der ausschlaggebenden 
Bedeutung zu sein, als man hatte erwarten sollen. Absolut un- 
gtinstig ist nur nach allgemeinen Erfahrungen die Conservierung in 
Fltissigkeiten, eben wohl vor allem wegen der starken Maceration 
der Gewebe. Ich babe sie daher in meinen F~tllen gar nicht ver- 
sucht; nur L j u n g g r e n  hat mit ihr relativ gute Resultate erzielt, er 
eonservierte in Ascitesfliissigkeit und braehte angeblich ein 7 Tage 
altes Hautl~tppchen partiell noch zur Anheilung, woftir er aneh den 
mikroskopisehen Nachweis erbracht hat. Ich habe vielmehr ent- 
weder ganz trocken, dies nur in wenigen F~tllen, oder in der weit- 
aus grS~ten Mehrzahl der F~ille in der schon oben erwi~hnten feuchten 
Kochsalzkammer conserviert. Hauptsache ist, worauf schon End e r- 
lea und W e n t s c h e r  hinwiesen, dal] die Gewebe nicht vollst~tndig 
ihre Feuchtigkeit verlieren und ganz austroeknen. In dieser Be- 
ziehung mu~ die Conservierung in der feuchten Kammer als die 
beste und richtigste bezeichnet werden. Die Gewebe behalten darin 
ihre Elasticit~t und ihr ursprtingliches Aussehen am unver~tndersten 
und sind tats~chlieh makroskopisch, auch wenn sie 14 Tage darin 
gelegen haben, yon frischen Geweben kaum oder gar nicht zu unter- 
seheiden. Sie liegen trocken, ziehen aber doch eine gewisse Feuchtig- 
keit an. Wie lange sie darin in diesem gleichbleibenden Zustande 
conserviert werden kSnnen, ehe sie aueh makroskopiseh merkliche 
Veranderungen erleiden, vermag ich nicht zu sagen. Wahrschein- 
lich noeh wesentlich langer als nur 14 Tage, so lange ich es ver- 
suchte. Indessen ist doeh auch die ganz trockene Conservierung 
leistungsfiihig und scheint, wenn sie richtig ausgeftihrt wird, der in 
der feuchten Kammer nicht viel nachzustehen, obwohl, wie gesagt, 
theoretisehe Uberlegungen jedenfalls dieser den Vorzug geben mtissen. 
Bei der ganz trockenen Conservierung mul~ ebenfalls darauf gesehen 
werden, dait die Gewebe nieht ganz austrocknen, welch letzteres 
hier natiirlieh viel eher mSglich ist, daher sell das Gefi~$, in dem 
die Conservierung erfolgt, zwar nicht ganz, aber fast luftdicht abge- 
schlossen sein und daft nicht zu warmer Temperatur ausgesetzt 
werden. Dann behatten jedoch darin die Gewebe relativ lange Zeit 
einen groiten Feuchtigkeitsgehalt. Es mag vielleieht reiner Zufall 
sein, da$ das l~tngstconservierte L~ippchen, das ich noch partiell 
zur Anheilung brachte, gerade ein solch troeken conserviertes war, 
es ist dies das 12 Tage conservierte LKppchen, alas als liingstes noch 
Epithelinseln auf der Unterlage bildete, und es kann dieser Fall 
aueh keiuesfalls beweisen, dait die trockene Conservierungsmethode 
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die leistungsfiihigere sei als die in der feuchten Kammer. Indes 
zeigt er doch, da~ auch trocken conservierte Epidermiszellen, wenn 
sie noch nieht ganz ausgetrocknet sind, auch naeh langer Zeit noch 
wiederbelebungsf~hig sind. Makroskopisch sehen ja die troeken con- 
servierten Gewebe viel weniger vertrauenerweckend aus. Die Ober- 
fi'hehe trockne~ immer bald aus und wird ziemlich sprSde and unnach- 
giebig, aueh runzelig, die untere Fliiehe behalf eine gewisse Feuehtigkeit 
am liingsten. 0brigens war ja aueh mikroskopisch, wit ieh sehon oben 
ausfiihrte, Bin sehr auffallender Unterschied in der Erhaltung der 
Zellen zwischen den trocken und den feucht conservierten Haut- 
li~ppehen nicht vorhanden. Es war dies zuni~ehst befremdlieh, da 
man naeh dem makroskopischen Befund aueh mikroskopiseh grSltere 
Verschiedenbeit hiitte erwarten sollen, und man mul~te es auch dureh- 
aus ftir mSglieh halten, da[t die Zellen dureh Aufnahme yon Feuchtig- 
keit, eben in der feuchten Kammer, sich morphologiseh und structurell 
besser erhielten und weniger geschrumpft erschienen als die ganz 
troeken conservierten. Dem war abet im allgemeinen nieht so, oder 
jedenfalls war, wie gesagt, der Untersehied nur sehr gering. Es 
mu~ daher sehr fraglich erscheinen, ob iiberhaupt dureh yon aul~en 
zugefiihrtes Ni~hrmaterial in Form yon fliissigen Stoffen eine Er- 
n~hrung der Zelle erfolgen kann, so dait das Leben der Zellen 
dadureh wesentlieh verli~ngert werden kann. Das, was kiinstlich 
gesehehen kann, ist wobl im wesentlichen nurdas ,  alle yon auBen 
kommenden Schi~dlichkeiten mSglichst abzuhalten. 

Dieser letztere Punkt ist allerdings yon nicht zu untersehatzender 
Bedeutung fiir die mOgliehst lance Erhaltung des Eigenlebens der 
Zellen. NStig seheint jedenfails die Zufahr einer gewissen Menge 
yon Sauerstoff zn sein, weshalb man die Gewebe bei tier Conser- 
vierung nicht absolut luftdieht absperren soll. DaB aueh die Fern- 
haltung yon Zersetzungserregern, Mikroorganismen, yon Bedeutung 
ist, dtirfte doeh wohl aueh kaum zu bezweifeln sein, wenn aueh viel- 
leieht geringgradige bakterielle Zersetzungen ohne groBen Einfiu~ 
sind. Es kam bei meinen Versuchen einige Male vor, dab es nicht 
gelang, die conservierten Li~ppchen auf die Dauer ganz frei yon 
Bakterien, insbesondere yon Schimmelpilzen, zu halten, so dab die- 
selben stellenweise yon Sehimmelfi~den iiberzogen waren. Im mikro- 
skopisehen Bilde hatte dadureh, wenn die Fiiulnisprozesse erst im 
Beginn waren, die Erhaltung der Zellen keine EinbuBe erlitten. 
Ein 24 Stunden altes L~ppehen, das etwas Sehimmel angesetzt hatte, 
heilte sogar partiell an, natiirlieh war vor der Transplantation der- 
selbe mit physiologischer KochsalzlOsung sorgfitltig entfernt worden. 
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Es war natiirlieh auch unmSglich, bei den Tierversuchen die granu- 
lierenden Wunden, auf die transplantiert wurde, trotz sorgfaltigst 
gehandhabter Asepsis bei den Verbandwechseln l~ngere Zeit keim- 
frei zu halten, vielmehr waren schon naeh kiirzester Zeit reichlich 
Mikroorganismen auf der Wundfliiche und in den Secreten derselben. 
Da~ diese Secrete einen gewiii schadigenden Einflu~ auf die Pro- 
liferation und Anheilung der tiberpflanzten Zellen austibten, Mbe 
ich schon betont, auch da~, wenn die Wundverldtltnisse von vorn- 
herein einer primaren Heilung giinstiger gewesen wiiren, die Resul- 
tate der Transplantation wahrscheinlich noeh besser geworden wiiren. 
Indessen glaube ich nicht, daJ~ bakterielle Zersetzungsprodukte der 
Secrete das hauptsachlich schMigende Moment waren, sondern vor 
allem die starke Maceration, die die Gewebe einfach durch die sie 
mnsptilende Fliissigkeit erlitten. Es ist ja eigentlich erstaunlich, 
da~ trotz der oft enormen eitrigen Secretion doch nicht alle Zellen 
ihre Lebensfahigkeit eingebtigt, sondern noch Wurzel geschlagen 
batten auf der Unterlage. Kein Umstand kSnnte besser die oft 
enorme Widerstandsf~higkeit und zahe Lebenskraft einzelner Zellen 
beweisen, denn an und ftir sich war das Verbringen der conservier- 
ten L~tppchen auf die stark secernierenden Wnndflachen nur zu sehr 
geeignet, den allenfalls noch erhaltenen letzten Lebensrest der Zellen 
vollst~ndig zu verniehten. Zu der Consorvierungsdauer mu~ man 
nattirlich noch einige Zeit rechnen, wiihrend welcher nach tier Trans- 
plantation die Epidermiszellen unter dan ungtinstigsten VerhNtnissen 
ebenfalls noch auf ihr Eigenleben angewiesen waren, bis eine festa 
Verbindung mit tier Unterlage und eine yon dieser dann erfolgende 
Ern~thrung ermSglicht war. So kam es denn auch, dal~ die nicht 
mehr die nStige Widerstandskraft besitzenden Zellen in kiirzester 
Zeit nach der Transplantion vollsti~ndig nekrotisierten. 

Man kann aus den mitgeteilten Untersuchungen ersehen, wie 
aul.~erordentlich versehieden die Widerstandsfahigkeit der einzelnen 
zelligen Elemente ist, auch wenn sie derselben Gattung angehSren 
nnd ganz gleichen Bedingungen und ~uiteren Verh~tltnissen ausgesetzt 
sind. In dan positiven Fallen zeigte die iiberpflanzte Epidermis Zellen 
in den verschiedensten Lebensphasen. Ein Tell, meistens sogar der 
gr~iitte Teil der Zellen, war ganz abgestorben und f~trbte sich ent- 
weder gar nicht mehr oder war total geschrumpft und structurlos. 
Von diesen nekrotischen bis zn den in roller Wucherung befindlichen 
Zellen fanden sich dann alle Abstufungen. Da fanden sich zun~tchst 
zwar ebenfalls geschrnmpfte, aber in ihrer Structur noch grSltten- 
teils kenntliche Zellen, dann solche, in denen der Kern zwar pykno- 
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tisch war, abet der Zellleib wenig ver~tndert erschien; ferner Zellen 
mit zwar scheinbar roll erhaltener Structur, deren Einzelheiten aber 
nicht wahrnehmbar waren. Weiterhin ganz normal erhaltene Epi- 
thelien, an denen jedoch Proliferationserscheinungen nicht nachweis- 
bar waren, endlich die in lebhafter Proliferation befindlichen Zellen. 
Diese verschiedensten Zellen fanden sich meist ganz durcheinander 
gelegen, vielfach tote und lebende neben einander. Es ist sehr 
schwer zu entscheiden, welehe Zellen als absterbende, welche als 
wiederanflebende zn betrachten siad. Einen gewissen Aahaltspunkt 
bietet allerdings der Vergleich mit den entsprechend gleichlang 
conservierten, nieht transplantierten Hautl~ppchen. Bei l~tngerer 
Conservierung zeigten sich da auch die besterhaltenen Zellen mehr 
oder weniger stark geschrumpft and verkleine1% aber doch war 
eiae gewisse Structur noch kenntlich; wean diese Zellen nach der 
Transplantation wieder an Volum zanahmen and ihre Structur deut_ 
licher hervortreten liel~en, so diirften sie wohl als wiederbelebte 
bezw. lebensf~hige Zellen zu gelten haben, umgekehrt, wenn 
Schrumpfung und verwaschene Structur noch zugenommen hatten 
oder auch noch unver~ndert fortbestanden batten, dann handelt es 
sich wahrscheinlich um absterbende Zellen. Der Umstand, da~ tote 
und lebende Zellen so ganz durcheinander lagen, l~$t aussehlie$en, 
dali i~ul~ere Griinde an diesem ungleichen Verhalten beztiglieh 
Wiederbelebung die Schuld tragen, dadurch daft etwa ein Tell der 
L~ippchen unter ungiinstigeren Bedingungen sich befand als ein 
anderer. Es ist vielmehr anzunehmen, dal~ die Ursache dafiir in 
den Zellen selbst zu suehen ist and da/] beziiglich der vitalen 
Energie eine groge individuelle Verschiedenheit unter den einzelnen 
zelligen Elementen besteht, so dag sich sehr resistente neben ganz 
widerstandlosen befinden. Diese individuelle Verschiedenheit mug 
denn auch vor allein als Grund betraehtet werden, wean eines zweier 
ganz gleich behandelte Epidermisli~ppchen grSittenteils anheilt, das 
andere nicht, und nut dies kann auch der @rund sein, wenn von 
demselben Epidermisliippehen einzelne Zellen anheilen, die anderen 
nicht. Diese individuelle Verschiedenheit der Zellen beziiglich 
ihres Eigenlebens ist sogar eine sehr hochgrade, in dem Sinne, da$ 
manche Zellen nach ihrer Wiedereinpfianzung relativ rasch ihre 
Funktion wieder aufnehmen and in kurzer Zeit eine reichliche 
Proliferation statthat, andere nur sehr allm~thlich und zSgernd sieh 
wieder beleben, noeh andere dagegen allmi~hlich zu grunde gehen, 
u~E endlich viele sehon vor der Transplantation zu grunde gegangen 
und nek~'etisch sind. Je  l~nger die Zellen auf ihr Eigenleben an- 
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gewiesen sind, desto weniger dersetben werden schliel~lich Wieder- 
belebung zeigen. Das entsprieht vollst~ndig den Befunden meiner 
Experimente. - -  Ausnahmslos waren wahrend des Eigenlebens der 
Zellen, also wahrend tier Conservierungsdauer, morphologische Ver- 
~tnderungen derselben naehweisbar, bestehend in der schon er- 
w~hnten Schrumpfung und der mangelhaften Differenzierbarkeit der 
Structur, und diese morphologischen Ver~nderungen waren yore 3. 
oder 4. Tage an am auffallendsten sichtbar, w~hrend bis dahin die- 
selben nur sehr geringgradig vorhanden waren. In diesem ver- 
~nderten Zustande waren die Zellen wohl in keinem Falle imstande, 
naeh der Transplantation sofort anheilungs- und fortpflanzungsf~hig 
zu sein. Sie mut~ten vielmehr zun~ehst erst selbst ihre frfihere 
physiologische Besehaffenheit wieder annehmen, sie mul]ten sieh also 
erst wieder erholen. Von der L~nge der Erholungsdauer hing dana 
ganz das raschere oder langsamere Auftreten der Proliferations- 
erscheinungen ab. Sie war natiirlich ebenfalls sehr schwankend 
und individuell ganz verschieden. Da alle Zellen yon einer be- 
stimmten Conservierungsdauer an eine gewisse Zeit tier Erholung 
nSt~g hatten, bis sich aktive Lebensvorgange wieder zeigten, so 
konnten bei den l~nger conservierten Hautlappchen wenigstens aus- 
gedehntere proliferative Erseheinungen im allgemeinen erst sp~iter 
zu beobachten sein als bei den sofort transplantierten. 24 st~ndige 
Conservierungsdauer lie~ allerdings diesbez~glieh noch keinen be- 
merkbaren Unterschied erkennen, wohl aber war dies bei den l~nger 
conserviel~en Epithelzellen tats~chlieh der Fall, wenn aueh einige 
wenige Zellen schon nach kfirzester Zeit Wucherungserscheinungen 
wahrnehmen lie~en. Ganz entschieden war hier im gro~en und 
ganzen eine Verlangsamung im Fortschreiten der vitalen Prozesse 
zu konstatieren. Dies war der Grund, da~ die Anheilung tier langer 
als 24 Stunden conservierten ttautl~ppchen eine deutlieh langsamere 
war als bei sofortiger Transplantation, sie verzSgerte sich in dem Ma~e, 
als die Zellen Zeit zu ihrer Wiederbelebung brauchten. Durch die Ver- 
zSgerung der proliferativen Erscheinungen dauerte es aber anderer- 
seits auch l~nger, bis eine feste Verbindung des Lappchens her- 
gestellt und so eine entspreehende Ern~hrung mSglich war. Bei 
l~ngerer Conservierung sind daher die Zellen auch nach tier Trans- 
plantation noeh etwas l~nger auf ihr Eigenleben angewiesen, als dies 
bei den frisch verpflanzten EpidermiszeUen der Fall ist. Dadurch 
verschlechtern sieh noch die Chancen tier Anheilung bei solchen 
transplantierten Epidermisstreifehen. 

Die morphologisehen Ver~nderungen, die die Zellen nach der 



Experiment. Stud. fib. Lebensdauer u. Lebensfiihigkeit d. Epidermiszellen. 249 

Losl6sung yon ihrem Mutterboden allmiihlich mehr und mehr eiu- 
gehen, sind wohl vor allem dadurch mitbedingt, dal~ dieselben ihre 
Funktionen zum grtil~ten Teile eingestellt haben, sie befinden sich in 
einem Zustande der Passivitiit, und ihre Schrumpfung dfirfte wohl auch 
eine Art  Inaktivitiitsatrophie vorstellen. In diesem Sinne sind dann 
auch die Zellen nicht mehr als lebende zu bezeichnen, sofern man unter 
lebenden Zellen solche mit mehr oder weniger normaler Ausfibung 
ihrer Funktionen versteht. Sie befinden sich vielmehr in einem Zu- 
stande zwischen lebend und tot, also auch da schon in einer Art 
• con Nekrobiose, sind jedoch, in giinstige ¥erh~ltnisse wieder zurfick- 
versetzt, zu voller Lebensentfaltung noch fiihig. Es handelt sich um 
eine Wiederbelebung im wahrsten Sinne des Wortes. Dieser Vor- 
gang der Wiederbelebung liil~t sich bei den angestellten Versuchen 
in gewissem Grade auch ganz sch6n im Mikroskoioe verfolgen, inso- 
welt die morphologischen Veriinderungen dariiber Aufschlul] geben 
kSnnen. Die allmiihliche Volumszunahme, deutliche Differenzierung 
der Structur und sch~irfere Farbenreaktion waren die auffallendsten 
Merkmale der Wiederbelebung, worauf dann erst zellige ¥ermehrung 
und Wucherung erfolgte. Eine Frage mult sich nun da aufdriingen: 
Was ist es, das die Wiederbelebung der Zellen verursacht nach der 
Wiedereinpfianzung; und diese Frage ist vielleicht ganz einwands- 
frei fiberhaupt nicht zu beantworten. Die schon in einem Zustande 
yon Nekrobiose befindlichen Epidermiszellen k6nnen, wie wir gesehen 
haben, auf cine wundgemachte Kiirperoberfi~che gebracht, wieder 
ihre frfiheren physiologischen Eigenschaften annehmen und auch 
nach ihrer Wiederbelebung lebhaftc Proliferationserscheinungen 
zeigen. Seit den Untersuchungen yon T h i e r s c h  hat man bisher 
augenommen, dal~ bei Hauttransplantationen auch in den ersten 
2--3 Tagen schon, bis eine Gefiil~neubildung "con der Unterlage her 
stattgefunden hat, eine Ern~hrung der transplantierten Zellen durch 
den sogen. Plasmastrom, tier aus den unterliegenden Gef~lten in 
intercellul~re G~nge eindringe, erfolgt, und hat damit zu erkliiren 
gesucht, warum die iiberpfianzten Zellen, trotzdem eine Gef~t~ver- 
bindung erst etwa am 3. Tage stattfindet, doch so lange lebensf~thig 
bleiben. Dal~ Sekrete yon der Unterlage in das transplantierte 
Gewebe alsbald eindringen, diirfte wohl sicher sein; ob da- 
durch jedoch eine provisorische Erniihrung tier Zellen stattfindet, 
ist mindestens sehr zweifelhaft und bisher dm'ch nichts bewiesen. 
Seitdem wir fiber das Eigenleben der Zellefi besser orientiert sind, 
bedUrfen wir einer solchen Annahme fibrigens gar nicht mehr. Nach 
den bisherigen Untersuchungen mul~ es vielmehr sehr fraglich er- 
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scheinen, ob durch eine ktinstliche Ern~thrung - -  and die Rolle einer 
solchen wilrde auch der Ern~thrung mittels des sogen. Plasmastroms 
zukommen - -  Zellen lebend erhalten werden k0nnen, bis infolge 
aktiver vitaler Prozesse ein organischer Zusammenhang mit dem 
bepflanzten lebenden Gewebe hergestellt ist. Wir diirfen jetzt viel- 
mehr annehmen, dal~ die Zellen kraft ihrer eigenen vitalen Energie 
so lange lebensfiihig resp. wiederbelebensfithig bleiben, bis nach 
2--3 Tagen durch Verbindung mit his dahin gewueherten (~efNten 
die Ern~thrung in normaler Weise wieder hergestellt ist. Kommt 
also gewi~ der kiinstlichen Ern~hrung, wenn ilberhaupt, nur eine 
sehr geringe Bedeutung zu und hat die Lebensfghigkeit der Zellen 
nach der Abtrennung yore lebenden KSrper nicht die Notwendigkeit 
einer solchen zur Voraussetzung, so k0nnen wir dieselbe auch nicht 
zur Erklgrang der alsbald nach der Pfropfung wieder einsetzenden 
vitalen Vorg~tnge der Zellen heranziehen. Da auch die Beobachtung 
gelehrt hat, dai~ solehe in kilrzester Zeit, schon nach 24 Stunden, 
also zu einer Zeit, wo auch eine GefN~verbindung noch nicht statt- 
gefunden hat, eintreten kSnnen, so mSchte auch hier die Annahme 
als die wahrscheinliehste gerechtfertigt sein, da~ die den Zellen 
innewohnende flmktionelle Reizbarkeit dieselben, wenn sie wieder 
in Verbindung mit dem Organismus treten, zu aktiven Lebensguiierungen 
veranlaltt. Wie stark dieser physiologische Reiz ist, der den Zellen 
innewohnt, erhellt daraus, dali er auch l~tngere Zeit conservierte 
und schon in einem Zustande yon Nekrobiose befindliehe Zellen zur 
Wiederbelebung befghigen kann. 

Man konnte durchweg verfolgen, da[l es eigentlich nur die 
untersten Zelllagen der basalen Schicht der Epidermis sind, die sich 
am 1/tngsten widerstaudsf/thig and dementsprechend am l~tngsten 
erholungsNhig erhielten. Ganz besonders fiel das auf bei den langer 
als 24 Stun(ten eonservierten I-Iautlappehen. Filr diese Tatsaehe 
lassen sieh zwei Griinde anfiihren. Einmal sind die Zellen der 
basalen Sehieht der Epidermis stets die jilngsten Zellindividuen. Von 
ihnen geht die physiologisehe Regeneration der Epidermis aus. Es 
darf daher angenommen werden, dal; diese jiingsten Zellindividuen 
aueh die noeh relativ langlebigsten and resistentesten sind; und 
zweitens dilrfte in ihnen die funktionelle Reizbarkeit am stitrksten 
zum Ausdruek kommen, indem sie naeh der Transplantation am 
nfiehsten dem neuen I~Intterboden zu liegen kommen. Es waren 
denn aueh naeh litngerer Conservierung diese Zellen diejenigen, die 
sieh am besten in ihrer frtihren Struetur erhielten, und es waren 
die, die sehliel;lieh allein noeh tingierbar und erkennbar blieben. 
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Ieh kann nach meinen Untersuehungen sagen, da$ nach liinger als 
1--2 t~tgiger Conservierung iiberhaupt nur die basalen Zellen noch 
anheilungsf/~hig sich erhMten hatten, w/~hrend alle anderen Zellen 
sigher zugrunde gingen. Daher kam es auch, da~ in diesen F~llen, 
wenn sit positiv ausfielen, die epitheliale Wucherung zun~chst und 
f~ir l~ngere Zeit eine so zarte und unscheinbare war, da$ sie 
makroskopisch anfangs gar nicht zu erkennen war. Es machte 
viehnehr stets den Eindruck, als sei alas L@pchen in toto zugrunde 
gegangen, da dasselbe nach anfanglicher Quellung d[inner und immer 
diinner wurde, sich aueh Teile ganz abgelSst hatten. Nur mikro- 
skopisch waren dann die kleinen gewueherten Epithelinseln wahr- 
nehmbar. Es zeigt sich iibrigens daraus, da$ auch bei makroskopisch 
seheinbar ganz negativen Erfolgen doeh in der Tiefe einzelne 
wuchernde Epithelverb~nde vorhanden sein kSnnen, und da$ nur 
die mikroskopische Untersuehung ein sicheres Urteil dartiber, ob trans- 
plantiertes Gewebe in seinem ganzen Umfauge wieder abgestoI~en 
bez. nekrotiseh wurde, gestattet. Diese nach l~nger als 1--2 t~giger 
Wucherungszeit noch aufgetretene epitheliale Wueherung war stets 
obwohl mikroskopisch schSne nach der Tiefe wuehernde Epithel- 
zapfen zu sehen waren, eine so besehr~nkte, zarte und sehiiehterne, 
da~ die Frage, ob sich aus ihr wieder eine vollst~indige Epidernfis 
entwickelt h~tte, nicht ohne weiteres mit ja zu beantworten ist. 
Jedenfalls h~ttte es ziemlich lange gedauert, bis es soweit gekommen 
w~re; es w/~re aber auch durchaus mSglich, da~ das m~tchtig wachsende 
Granulationsgewebe, alas eine viel ungestiimere Wachstumsf~higkeit 
besa~, das zarte, langsam vorw~rts schreiteude epitheliale Gewebe 
Msbald urn- bezw. iiberwuchert und so seine weitere Fl~chenaus- 
dehnung verhindert h~tte. Ich mSchte sogar (lies letztere fiir alas 
Wahrseheinlichere halten, und glaube nicht, dal~ Transplantationen 
nfit l~nger als 24 bis hSchstens 36 Stunden conservierten Haut- 
1/~ppchen praktischen Erfolg haben werden; wenn gewil~ auch noch 
nach viel 1/~ngerer Conservierungsdauer einzelnen Zellen oder Zell- 
territorien Proliferationserseheinungen zeigen kSnnen. Die Wider- 
standsfahigkeit tier l'/tnger eonservierten Zellen nimmt zu rasch ab 
und die eventuell wieder auftretenden vitalen Erscheinungen sind 
zu sehr verlangsamt, ~ls daI~ eine Hauttransplantation in klinisch 
beh'iedigendem Sinne da noch mSglieh w~re. 

Wenn ieh meine Resultate mit denen yon E n d e r l e n  und 
W e n t s c h e r  vergleiehe und meine bei 1/~ngerer als 24 Stunden 
dauernder Conservierung noch erhaltenen positiven Resultate mit 
Transplantationen yon 8 und 12 Tagen alten Epidermisl~ppehen 
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zunachst den Wentscherschen  Fallen gegeaiiberstelle, so ergibt 
sich, da~ W e n t s c h e r  nur in einem Falle bei noch wesentlich 
langerer Conservierungsdauer ein positives Resultat erhalten hat, 
namlieh mit einem 22 Tage lang conservierten Hantlappchen. Die 
niichstlangste Conservierungsdauer, nach der W e n t s c h e r  ebenfalls 
positive Resultate erhielt, waren 14 Tage. Ihnen kommt das yon 
mir erzielte positive Resultat mit dem 12 Tage alten Lappchen an- 
nis gleich, was die Lange der Conservierung betrifft. Dann 
hatte W e n t s c h e r  noch positive Resultate mit einem 9 und 10 Tage 
alten Hautlappchen. Wahrend in meiner Versuchsreihe diesbeziig- 
lich den naehst positiven Versueh der mit dem 8 Tage lang conser- 
vierten Hautlappchen darstellt. Dagegen hat E n d e r 1 e n ein positives 
Resultat iiberhaupt nur mit einem 4 Tage alten Hautliippehen erzielt, 
alle andern Versuche mit noch langer conservierter Epidermis fielen 
uegativ aus. Anzufiihren ist noch der mikroskopisch einwand- 
freie positive Versuch mit 7 Tage lang conservierter Haut yon 
L j u n g g r e n .  

Meine Untersuchungen stellen demnach im wesentlichen eine 
Bestatigung der yon W e n t s e h e r  erhaltenen, verschiedentlich an- 
gezweifelten Befunde dar. Ich mul~ gestehen, da6 ich yon meinen 
Versuehsresultaten selbst iiberrascht war, ich hatte nach dem makro- 
skopisehen Verlaufe der Transplantation so lange conservierter 
Hautlappcheu nieht recht an eine auch nur stellenweise Epithel- 
anheilung geglaubt, bis Serienschnitte reich doch dartiber anders 
belehrten. Freilich ganz die Resultate wie W e n t s c h e r  erhielt ich 
nicht und ich kann nieht bestatigen, ob langer als 12 Tage conser- 
vierte Epidermisstreifen noch anheilen. Indessen sind die yon mir 
am Hunde angestellten Versuche iiberhaupt nicht ganz gleichwertig 
denen am Menschen zu setzen, die unter viel gtinstigeren Bedingungen 
ausfiihrbar sind und wobei es daher durchaus mSglich ist, da~ 
noch altere als 12 Tage alte Epidermis partiell zur Anheilung zu 
bringen ist. Auch in den Wentscherschen  Fallen war es ahnlich 
wie in den meinen nur zur Anheilung einzelner kleiner Epithel- 
inseln gekommen. Es sind nur einige wenige der widerstands- 
fiihigsten und lebenskraftigsten Zellen, die so lange Zeit dem voll- 
kommenen Tode zu trotzen verm~igen. Da auch ganz gleichartig 
angestellte Versuche bez. des positiven oder negativen Resultats 
versehieden ausfallen, so ist anzunehmen, da~ solche lebensfi~hige 
Zellen nur in einem Teil der ursprtinglich abgetrennten T hi e r s ch schen 
Lappchen enthalten sind, und es darf wahrscheinlich sogar als be- 
sonderer Gltickszufall bezeichnet werden, wenn ein solcher Versuch 
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positiv ausfi~llt. Vielleicht sind so auch die negativen Resultate 
E n d e r l e n s  zu erkli~ren. 

Auch W e n t s c h e r  conservierte die Hautlappchen entweder 
ganz trocken oder auf feuchter mit physiologischer KochsalzlSsung 
durchtrankter Gaze. Er beobachtete ebenfalls, dalt in letzterem 
Falle sich die Hautstiickchen, wenigstens was das makroskopische 
Verhalten anlangt, viel besser conservierten. Dieselben behielten 
dauernd ihre Feuchtigkeit, blieben geschmeidig und unterschieden 
sich kaum yon frischen gautsttickchen. Auch er hi~lt diese Con- 
servierungsmethode daher im aUgemeinen ftir die bessere. Nun ist 
es allerdings auffallend, dait gerade bei den positiven Versuchen 
mit den am liingsten conservierten Hautli~ppchen die trockene 
Conservierungsmethode angewandt worden war. Das 22 Tage alte 
Hautliippchen war aul~er ganz kurzer Zeit, die es zuletzt in physio- 
logischer KochsalzlSsung gelegen hatte, trocken aufbewahrt worden, 
ebenso, wie das 12 Tage alte zum Teil angeheilte Li~ppchea meiner 
Versuche und auch das 4 Tage alte Hautliippchen, das E n d e r l e n  
als langst conserviertes noch zur Anheflung brachte, nur ganz 
trocken aufgehoben waren. Ich mSchte es indes als weiter nichts, 
als ein Spiel des Zufalls bezeichnen, da~ gerade die trocken con- 
servierten Hautl~tppchen die l~tugsten positiven Erfolge zeigten. 
Die genau vergleichende mikroskopische Untersuchung beider lehrt, 
wie dies schon ausgefiihrt, da~ keineswegs die trockene Conservierungs- 
methode die Zellen besser erh~tlt, als die in tier feuchten Kammer, 
eher ist das Gegenteil der Fall, wie wir gesehen hubert. ~ndessen 
zeigen doch auch diese Versuche W e n t s c h e r s  und Ender lens ,  da~ 
keine der Methoden praktisch der andern sehr wesentlich iiberlegen ist. 

Es ist mir nicht gelungen, die l~ngst  e Lebensdauer abgetrennter 
Epidermiszellen festzustellen und ich wiederhole, dait ich eine 
12 ti~gige Conservierungsdauer, nach der mir eine partielle Wieder- 
belebung der Epithelien noch gelang, keineswegs als die l~ngste 
bezeichneu kann, innerhalb welcher noch Lebeuserscheinungen der 
Epidermiszellen mSglich sind. Ob sich diese l~ngste Lebensdauer 
durch das Tierexperiment tiberhaupt bestimmen laitt, halte ich wegen 
der grol~en technischen Schwierigkeiten ftir fl'aglich, ich halte es 
auch fiir sehr fi'aglich ob sich jemals das Maximum der Lebens- 
dauer ganz bestimmt wird fixieren lassen; ich glaube, dab kleine 
Abweichungen in .  den Befunden der verschiedenen Untersucher 
stets auftreten werden aus den vorher schon genannten Griinden. 
Was sich bis jetzt aussagen l~tlit, ist, dait die meisten Epidermis- 
zellen die ersten beiden Tage nach ihrer Abtrennung bei geeigneter 
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Conservierung lebensf/~hig bleiben, daI~ ein mehr oder weniger grol.ter 
Teil yon ihnen aber viel 1/~nger lebensf/~hig bleibt, ja da5 noch nach 
2 wSchiger Conservierung und dartiber Zellell wieder belebungs- 
f/thig sein kSnnen. Das makroskopische Aussehen der Hautl/tppchen 
1/~[~t im allgemeinen keinen sichern Schlul~ zu, wie welt dieselben 
noch protiferationsf/~higo Zellen enthalten und auch die mikro- 
skopische Untersuchung solch conservierter Hautsttickchen erlaubt 
keine sicheren Schliisse aus dem morphologischen Verhalten zu 
ziehen, inwieweit die stark geschrumpften, aber noch tingierbaren und 
in ihrer Structnr znm Teil erhaltenen Zellen nach der Pfropfimg 
sich wieder beleben werden. 

Die Resultate der Untersuchungen iiber das Eigenleben der 
Epidermiszellen dtirften wohl geeignet sein, die bisherige Anwendungs- 
weise der T hie r s c h schen Hauttransplantation in gewissen F/~llen zu 
modificieren. Ziemlich allgemein wurde bisher an dem Grundsatze 
strikte festgehalten, die Thierschsche Hauttransplantation, d. h. die 
Abtragung der Hautl/tppchen und Verpflanzung derselben auf den 
neuen Mutterboden sofort in einer Sitzung vorzunehmen. Wohl 
jeder Chirurg, der besonders bei plastischen Operationen h~tufig 
Hauttransplantationen auszuftihren hat, dtirfte in diesem Verfahren 
schon eine gewisse Unbequemlichkeit in manchen F/~llen gefnnden 
haben, n/~mlich vor allem dann, wenn die Blutung auf dem zu trans- 
plantierenden Gewebe sehr mtihsam erst nach langer Compression 
oder tiberhaupt nicht sicher zu stellen i s t -  zu viele Ligaturen 
sollen ja vermieden werden --, und dann, wenn Unruhe des Patienten 
nach dem Erwachen aus der Narkose und infolge des Operations- 
nachschmerzes eine Verschiebung der anfgelegten L~ppchen be- 
ftirchten li~itt, die trotz des exaktesten Verbandes sich dann eventuell 
nicht vermeiden li~t. Beides sind u die erfahrungsgcm~lt 
nicht selten das Gelingen der Hauttransplantation mehr oder weniger 
beeintr~tchtigen. Fiir solche Fiille diirfte es sich empfehlen, die 
Transplantationen in 2 Etappen vorzunehmen. Man wird nach tier 
Hauptoperation zweckm~t~ig die Iqarkose noch benutzen, um das 
schmerzhafte Abschneiden der Hautlappen vorzunehmen, wird abet 
diese erst nach etwa 8 bis sp~ttestens 24 Stunden auf die zu transplan- 
tierende Wundfliiche auflegen. Die Blutung ist bis dahin zum Still- 
stand gekommen, der Patient wieder bei vollem Bewu~tsein, der 
erste Operationsschmerz meist iiberwunden, ein Mil~lingen der Trans- 
plantation durch Abhebung oder Verschiebung der Lappchen dem- 
entsprechend viel weniger leicht m(iglich. Unbequem ist bei diesem 
Vorgehen nur eins n~mlich, dait der Verband nach so kurzer Zeit 
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schon gewechselt werden mu~; dabei ist vor allem auf ein sehr 
sorgf~ltiges schonendes Abnehmen des Verbandes zu sehen, um die 
kaum zum Stillstande gebrachte Blutung nicht yon neuem auszu- 
15sen. Diese Unbequemlichkeit wird jedoch, glaube ich, dutch die 
grSiteren Vorteile, die alas Verfahren bietet, aufgewogen. Nach 
24 Stuuden hat sieh in der Regel auf der zu transplantierendel~ 
Wundfii~ehe sehon eine ganz zarte, feine, mit blossem Auge oft 
kaum noch sichtbare Granulatio~lsschieht gebildet, auf tier die 
Thie rschschen  L~tppSheu vorztiglich festkleben. Diese 24 Stunden 
alten Transplantationsl~Li)pehen heilen im allgemeineu wie frisch an, 
es ist auch keine nennenswerte Verz(igerung tier Anheilung zu be- 
merken. Die Aufbewahrung der abgeschnittenen Hautstreifen ge- 
schieht am besten in der Weise, dal~ tier Boden eines sterilen Petri- 
Sch~tlchens gerade mit einer diinnen Schicht ebenfalls sterilisierter 
physiologiseher KoehsalzlSsung bedeekt ist, daun werden die Haut- 
streifen auf Gazecompressen ausgebreitet und mit denselben, die 
ziemlich dtinn genommen werden mtissen, in das Petri-Seh~tlcheu 
eingelegt, so da~ die Compresse sich allm~Lhlich mit der Kochsalz- 
10sung vollsaugt und noch eine kleine Menge Fltissigkeit zurtiek- 
bleibt, die L~ppchen selbst diirfen nicht in der Fltissigkeit liegen. 
Das Petri-Seh~tlehen bleibt bei Zimmertemperatur an einer geschiitzten 
Stelle bis zum Gebrauch der Hantliippchen stehen. In dieser Weise 
bin ieh in den letzten 11/2 Jahren mehrmals in geeigneten F~tllen 
bei der Transplantation vorgegangen, ohne einen Milterfolg gehabt 
zu haben. Die Liippchen waren nach 7--10 Tagen stets fest ange- 
heilt, nach 12--14 Tageu konnte der Verband schon meist entfernt 
werden, so dalt sich also tatsiichlich beztiglich der Heilung kein 
wesentlicher Untersehied gegeuiiber der in einem Akte vorgenommenen 
Transplantation ergab. Ieh mSehte unter andern besonders einen 
Fall erwiihnen, bei dem dies zweizeitige Verfahren einen ausge- 
zeichneten Erfolg hatte. Es handelte sich um ein ganz ungewShn- 
lieh gro~es Rhinophyma, alas fast die gauze lqase bis fiber das 
knScherne @ertist in eiue lappige, hSckrige, breitbasige Gesehwulst 
verwandelt hatte. Ich pri~parierte dieselbe in Narkose in toto bis 
in die gesunde Haut yon dem intakten knorpeligen, bez. knSchernen 
Geriist tier Nase ab - -  an tier Umranclung tier NasenlSeher und 
des Septums an der Grenze zwischen Haut- und Sehleimhaut --,  so 
dalt noch eine diinne Gewebssehicht auf den knorpeligen bez. knSeherne n 
Geriist erhalten werden konnte. Eine plastisehe Deekung aus der 
Haut tier Stirn wurde aus ~Lul~eren kosmetisehen Grtinden zu ver- 
meiden gesucht, es sollte daher der ausgedehnte entstandene Defekt 
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direkt mit Th ie r schschen  Epidermisstreifen gedeckt werden. Die 
Blutung aus der Wundfliiche war indes eine so profuse, gleich- 
maiiige und trotz liingere Compression absolut nicht zu sitllen, da~ fiir 
die naehsten 24 Stunden ein leicht comprimierender Verband an- 
gelegt werden mu~te, da die aufgelegten Epidermisstreifen sofort 
.wieder abgehoben und weggeschwemmt worden waren. Nach 
24 Stunden stand die Blutung vollst~indig u n d e s  wurden nun die 
in der angegebenen Weise eonservierten Epidermisstreifen, die bei 
der Hautoperation noch in Narkose entnommen worden waren, auf- 
gelegt. Die Heilung vollzog sieh anstandslos innerhalb 10 Tagen. 
Das kosmetisehe Resultat war ein vorziigliehes und aueh einige 
Monate spater, als der Patient sich wieder vorstellte, war es unver- 
andert. Die transplantierte Haut war yon der normalen kaum mehr 
unterscheidbar, war auf der Unterlage gut verschieblich und bildete 
eine ganz glatte, gleichma6ige Flaehe. Die iiberpflanzte Epidermis 
hatte also auch sp~terhin dureh die 24stiindige Conservierung in 
ihrer Dauerhaftigkeit und beziigl, des kosmetischen Resultates gegen- 
fiber der sofortigen Transplantation nichts eingebfi~t. Dies letztere 
sowohl, wie die Schnelligkeit der Heilung ware im besprochenen 
Falle ganz zweifellos nicht so befriedigend gewesen, wenn die pla- 
stisehe Deckung in anderer Weise versueht worden ware; oder wenig- 
stens wenn sofort transplantiert worden ware, in welchem Falle es 
gewi~ zu einem g~nzliehen Mil~erfolg gekommen wiire. Wie bemerkt 
wurde in allen anderen Fallen, in denen alas zweizeitige Transplan- 
tationsverfahren ebenfalls ausgeftihrt wurde, ein ebenso befriedigendes 
Resultat beztiglich der Anheilung erreicht. 

I s n a r d i - T u r i n  hat in Nr. 14 des Centralblattes ftir Chirurgie 
zur Vereinfachnng der Technik der Transplantation nach T h i e r s c h  
vorgeschlagen, die zu bepflanzenden Wundflaehen, auch wenn sie 
mit Granulationen bedeckt sind, unverandert zu lassen und nicht 
naeh den Angaben T h i e r s c h  die letzteren zu entfernen. KSnig 
hat in einer Randnote zu dem Aufsatze yon I s n a r d i  bereits be- 
merkt, dalt die Methode, Th ie r schsehe  Lappen auf Granulations- 
flachen zu pflanzen, bisher sehon mannigfaeh geiibt worden sei. 
Auch hier an der Klinik wurde das Verfahren, die Epidermistreifen 
direkt auf die Granulationsflaehen aufzulegen und letztere nieht erst 
abzuschaben, schou seit Jahren angewandt. Meine in dieser Arbeit 
mitgeteilten experimentellen Untersuchungen zeigten mir aufs neue, 
da~ es beztigl, der Anheilungsfahigkeit keinen Unterschied maeht, 
ob die Thie rschschen  Lappchen auf die Granulationen oder auf 
die yon letzteren befreite Wundflache gepfropft wurden. Frisch 
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bezw. 24 Stunden alte Epidermisstreifen kamen in etwa ganz gleicher 
Ausdehnung zur Anheilung, mochten die Granulationen entfernt 
sein oder nicht. Praktisch ist es entschieden vorzuziehen bei der 
Transplantation yon Wundfl~tehen, die mit Granulationen iiberzogen 
sind, diese letzteren intakt zu lassen und direkt auf dieselben zu 
transplantieren; die schon yon I s n a r d i  hervorgehobenen Vorteile 
dabei sind unleugbare. Nun mul~ aber doch das Granulationsgewebe 
gewisse Eigensehaften haben, wenn es sich zur Hautbepflanzung 
eignen nnd die Anheilung in der normalen Weise erfolgen soll. 
Vor allen mul] es sich um sogen, gesunde Granulationen handeln, 
nicht um Granulationsgewebe bakteriellen Ursprunges, dessen Ober- 
flache auch ebensowenig mit einer dickeren Fibrinschicht als mit Eiter- 
belag bedeckt sein darf. Letzterer ist ja eventuell leieht durch 
vorsichtiges Abtupfen za entfernen, eine Fibrinschicht dagegen wird 
man zweckm~ig mit der Pincette vorsichtig abziehen, was sehr 
gut gelingt ohne weitere Blutung zu verursachen. Die Fibrinschicht 
wiirde entschieden, wie ich mehrmals beobachtete, die glatte An- 
heilung stSren, da sie als totes Gewebe zwischen den Transplantationen 
und der Granulationsschicht liegt. Es ist weiterhin von einer ge- 
wissen, wenn aueh mehr untergeordneten Bedeutung, daft die Granu- 
lationssehicht eine mSglichst gleichm~titige glatte Oberfl~che bildet, 
da unserer Erfahrung nach nur auf einer solchen eine vollkommene 
Anheilung erfolgt, w~hrend auf ungleichm~t~igen yon Vertiefungen 
nnd Buchten durchsetzten Granulationen leiehter Teile der ver- 
pflanzten Hautl~tppchen sich abznsto~en scheinen, auch wenn die- 
selben sorgfiiltig den Unregelmal~igkeiten angepaltt wurden. Endlieh 
ist noch ein vierter Punkt zu beaehten, auf den aueh schon I s n a r d i  
aufmerksam machte, die Thierschsehen  Hautstreifen, die am besten 
mSglichst grol~ genommen werden, miissen in liickenloser Aneinander- 
lagerun g die zu transplantierende Granulation sfli~che vollsti~ndig decken, 
denn einmal pflegen Granulationen sehr reiehliehes Sekret zu liefern, 
das von den Stellen die nicht transplantiert sind, die ausgehenden 
Transplantationen unterminieren und wegschwemmen kann, weiter- 
hin auch eine sehr schadliche Maceration derselben hervorruft. 
Dagegen hSrt die Sekretion, sobald die Granulationsfl:~tehe voll- 
st~ndig mit Hautli~ppchen bedeekt ist, sofort auf. Dann aber kommt 
es gewShnlich auch yon den nicht bedeekten Stetlen aus zu einer 
sehr lebhaften Proliferation der Granulationen, wodurch ebenfalls 
die Anheilung der Epidermis gestSrt wird. Dagegen hindern die ja 
schlie~lich auf jeder Granulationsschicht trotz aller aseptischen 
oder antiseptischen Behandlung befindlichen Mikroorganismen 
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die prim~tre Anheilung der Transplantationen im allgemeinen nicht, 
auek kleine kapill~tre Blutungen schaden nicht und stehen sofort 
naeh der Transplantation. Wird also mit der nStigen Vorsieht vor- 
gegangen, so gibt das Oranulationsgewebe keineswegs einen sehlech- 
teren Mutterboden fiir Transplantationen ab, als frisehe glatte Wund- 
fl/tehen; im Gegenteil vollzieht sieh die Anheilung der Epidermis 
auf ihnen entschieden besser nnd zuverlassiger als auf blutarmen 
Geweben, wie Knochen, Sehnen oder Fettgewebe, und wenn letztere 
naeh Thierseh transplantiert werden sollen, so wafter man sogar 
besser, bis sie sich mit Granulationen iiberzogen haben. 

Erkl~rung der Abbildungen auf Tafel I lL 
Figurcn 1, 2 und 3 stellen Durchschnitte durch nicht ~ransplantlerte 

Thierschsche  ttautl~ippchen dar; Figur 1 den eines gauz frischen, Figur 2 
den eines 8 Tage lang in der feuchten Kammer und Figur 3 den eines 12 Tage 
lang trocken conservierten Liippchens. Die Figuren dienen vor allem zum 
Vergleiche der gleich lang conservierten, aber transplantierten Hautl~ippchen. 
Vergr56erung: Zeiss,  Ocular 4, Obj. 4 mm. 

Figur 4 und 5: Angeheilte bez. proliferierende Partien eines 24 Stunden 
lang in der feuchten Kammer conservierten tIautl~ppchens; siehe mikroskop. 
Befund in Versuch 2. VergrSiterung: Figur 4: Zeiss ,  Ocular 4, Obj. 8 ram; 
Figur 5: Zeiss ,  Ocular 4, Obj. 16 mm. 

Figur 6 und 7 zeigen angeheilte Stellen eines 8 Tage lang in der feuchten 
Kammer conservierten Hautl~ippchens, desselben, das in Figur 2 auch abgebildet 
ist. Vergr5iterung: Zeiss ,  Ocular 4, Obj. 8 mm. Niiheres siehe bei dem mikro- 
skopischen Befunde des Versuches 9. 

Figur 8 und 9 zeigen 2 angeheilte Partien in lebhafter Wucherung des 
12 Tage lang trocken conservierten I-Iautl~ppchens, das auch in Figur 3 abge- 
bildet ist. Vergr56erung: Z eis s, Ocular 4, Obj. 4 mm. Genauere Beschreibung 
enth~ilt der mikroskopische Befund des Versuches 11. 
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